


/Iii

Digitized



<

Digitized by Google



1



<$. tfrmrffino'»

neb ft

einer öolljtänbtgen Anleitung jur (£rf)dtung unb

itfieberljerfteUung ge&raudjter, fowte jur Prüfung
neuer 3nftrumcnte.

3um Selb ftuntevvidjt

für angebende Stimmer, lonno für alle

JifttDicrftcfiijcr.

Tritte öcrmcfjrte Wiiflaßc.

Sßit 25 giguven uub 9 ^otcnbeifptelcu.

4

iWcimar, 1872.

'•Ü e t n f) rt t b (5 r i e b c i et) $ o i g t.





<S. $rmeUino's

l liiitp toö ItUamcrltitnmcn^

j nc&ft

r

einer tioüflänbigcti Einleitung jur (Spaltung unb

5h>iet>erl)erftellung gebrauster, forme jur Prüfung
neuer 3njirumente»

i

3 um 6elbft Unterricht

für angehende Stimmer, Jonne für alle

r JitatnerßefUjer,

Dritte t> e r in e r t e Auflage.

3RU 25 gigureu unb 9 Wotcn&et)piefett.



i'



«

6eüe

S)a3 3nfhument . 1

93on ber Stimmung 6

S)ie gtfrre Eon btr Stimmung, 7

S:beorU be3 5one3 —
2)on ber Temperatur 19

$o3 Stimmen 21

jHc ffartition ober frfreiiuna, ... 24

5Dic ©eflentfreilung 25

S)ie Stimmung, nacft oben unb nact) unten . . SS

2)ie leftnit ber Stimmfunft 41

Die Materialien unb SBcrffieiifle —
Uefrer bie metfrgnifcfren Operationen beim ßlapier«

jiimmen. jjaj jjttf|tejen neuer Saiten . . 51

%on ber ©pgnnunfl ber Saiten . ... 55

flttflemeine fWe^ctn unb gorftfrriften £S

Saitenlänge für bic mfcftiebenen 3nterppfle . . üfi

Digitized by Google



t

VI

lue ^uobcffcruni] unt> JÖietcrbcrfMlung ^ce^ 3nftriimente4 69

a)ic jifpQrfliut ocr öoi^ernen iDeuc oes .uianereo 71

iDie Jteparatur Der uKttalltneilc eine» .Hlaoicrce 76

jicpfliauir per veoer*, Jtucj|= ooer >fn^ipciic eme$

79

2>ic (Srncueruiifl eine« Älat>tere$ 81

2)ie ßr&aHuna M Snjhumentfä 86

^eurtbeilmici unb 2öal?t eine« filauiereä .... 90



I

«Das Infbmmeni

§.1. 9ln jebem fikiüier ober <ßianoforte, welcber

©attung e8 aucb angeboren möge, unterfcbetbet man
brei £aupttbeile: ben Jfajteu, bie Älaoiatur mit

bem 9Wecbani3mu8 unb bie öefaitung mit bem SRe-

fonan jboben.
§. 2. >$um Sofien rechnet man nicbt bloä baä

äu§ere ©ebäufe, Weld)e8 ba$ ©an$e umfleibet, fon«

bern audb biejenigen inneren I^eile, belebe Dem Jujlru?

mente bie narbige gefttgfeit geben, fo ba§ eS bem >$u§e

ber Saiten ju wiberfieben oermag. OTan bezeichnet bie=

fe8 rne^r ober minber fomplicirte Softem t>on SScrfprei*

jungen aueb mit bem tarnen Otajl.

3^tcr äußeren $orm nad) ftnb bie *ßianororte ente

weber glügel ober fßiftntnoS ober tafelförmige
3n(lrumente.

grüber waren bauptfäcblicb glügel unb tafelförmige

3nftrumente bei unS im ©ebraueb; in neuerer 3^it aber

t)erfcf)tt)inben lefctere mebr unb mebr unb an ibre Stelle

treten bie aufred)tfkbenben 3n ftrum^te ober <pianino3,

tt)elcbe eine üiel gefcbmacfüollere gorm befißen unb ba=

bei weniger SHaum einnehmen, \va% fie namentlich für

bie Jnbaber befebreinfter ffiobnräume febr fcbä§enäraertb

macht. 2lu£erbem lä§t ficb auf bem $ianino ein fräf*

tigerer unb vollerer Ion erzeugen, al8 auf einem tafeU

r m e 1 1 i n o
,
tftaoievftitnmev. 3 Muff. 1
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förmigen ^nftrumente. 3B*nti gegenwärtig noch t>iele

Öeute ber Anliefet finb, ein $ianino fei weniger halt-

bar alä ein tafelförmiges $iano, fo ift bieä ein *Kor=

urteil. 91llerbing3 finb früher, alä man in ber 5ton*

fhuftion aufrechtftebenber ^nffrumente nod) weniger (£r^

fabrmig hatte, t)iele derartige Jnfirumente in ben £an=
bei gcfoinmen , bie wenig baltbar waren unb im 9lllge*

meinen erforbert bie 9lu3wabl unb 3 u
)
auimenfügung

ber Materialien bei einem QJianino eine ganj befonberc

Sorgfalt, roenn nicht mit ber 3*ü Gian$e fieb wer*

fen |o0. 9111 ein gegenwärtig laffen bie au$ foliben

frabrifen hervorgegangenen IfianinoS aud) in ^ejug auf
£altbarfett 9ticbt3 mehr 511 wünfeben übrig.

§. 3. X>ie innere Ginricbtung beä IßianoforteS ift

je nacb ber äußeren %oxm, nad) ber 9lrt ber 33efaitung

unb ber fpecieüen flonjhuftionSmetbobe be$ JnftrumenN
bauerS fel;r perfchieben. 9luf biefe oerfebiebenen fion-

ftruftionen bier einzugeben, ifi nicht möglich; wir muf-

fen unö begnügen, bier blo$ in allgemeinen Ilmriffen

bie £auptftütfe 511 bezeichnen, e$ jebem l'efer anheim*

gebenb, ftd) burch genaue Unterfucbung feinet 3n ft ni5

menteä mit ben Details ber fionftruftion beleihen üer=

traut gu machen, ober burdi Stubium bahnt einfd)la=

genber Schriften ftd) weitere 9luffd)lüffe ju üerfchaffen*).

§. 4. $ie ©efammtbeit ber Jajkn, bureb beren

9iieberbrucf ber TOecbaniSmuS be$ «£>ämmerwerfö in 53e-

wegung gefefct wtrb, b*i§t filattiatur ober lajlatur.

Sie begebt sunäcbft auS einem breiten, ttiereefigen 9lafc

men, bef[en brei Querleiften bie Saften tragen unb an

beren beiben (Snben j^wei ftärfere Seitenleiften eingefügt

ftnb. 9luf ber mittelften, über bie beiben anbern etwaö

berüorragenben Querleifte, bem SB agc halfen, beftnbet

ftd? eine SHeibe ftarfer Stifte ober 3 rt Pf en ' b\e oen

*) gür foldje ^tubien ifl gu empfehlen: 23fütljiter unb
QJretfdjel, $tt)vbud) be§ ^tanofortebaitcS in feiner Wejd)i

Xljeorie unb £e$nif. 9fltt m\a§ Don 17 tafeln.

1872. 33. ft.
SBotgt.



Sofien al8 9Ije ober Dref)punft bienen. Die norbere,

etroaS niebrigere Querleifte trägt ebenfaflö eine 5teif)e

Stifte, befiimmt, bie Saften in il;rer Stiftung feflju=

galten.

Die lafle felbfi ifl ein einfacher #ebel, ber, am
Derberen Gnbe niebergebrücft, mit bem onbem 6nbe ben

Üflect>cmiämu8 in 23eroegung fefct, ttoburcb ber Jammer
gegen bie Saiten gefdjnellt wirb.

3n einzelnen ftällen, namentlid) menn ber £am=
mer bei ftlügeln ober tafelförmigen Jnftrumenten nidit,

roie geroöfmlid), r>on unten nad) oben, fonbern oon oben

nad) unten feblägt (fo 5. 93. bei ben Jnffrumenten
Stöcfer in Berlin), finb anbere 9lrten beu Sluflagerung

ber lafte im ©ebraud). 91ll'ein im ©anjen finb
*

folebe

abroeidjenbe 3lnorbnungen feiten.

§. 5. Der 9Rect>aniämu3 beftebt au$ grpei

&auptt&eilen, aug bem £ammertt>erf mittel)! be))en

bie Saiten in Scbivingungen gefegt werben, unb au§

ber Dämpfung, welche bie Sdbrcingungen unterbrid)t

unb bie Saiten ttrieber jum Sdjmeigen bringt.

Der Üfiecbani3mu§ tf% ber roiebtigfte unb'fdmnevigftc

Sfjeil be§ ganzen Snfttumenteä, *>enn üon rt)m hängt

fcauptfäcblicb forool)! ber Stnfcblag, alö aud) bie güUe,
2öeid?beit unb Klangfarbe beä JoneS ab. grül;er oan

febr einfacher unb unbefrtebigenber fionffruftion, bat [icb

feit ettt)a fünfjig Jahren bie erftnberifebe Sbätigfeit ber

Klavierbauer DorjugSmeife biefem Itjeile jugemenbet unb

ifl burdj ihren regen SBetteifer bereits eine l) 0 1> c Ser*

üoUfommnung be8 3nPrumente^ *m SSUgemeinen erhielt,

roährenb bod) äugleicb bie faft unüberfebbare üJiannicb«

faltigfeit ber fo Derfcbiebenartig fomplicirten 5D?ecbaniö=

nun fcinreicbenb barthut, ba§ ber £öf)epunft ber S5oU«

enbung noeb nicht erreiebt i)!.

Der ^auptunterfebieb jttüfdjen bem altem beutfeben

9J?e$aniämu3 unb ben neuem englifeben unb franjöjts

eben 5tonftruftionämetl;oben be(tel;t barin, ba§ bei bem
njieren ber Jammer mittel)! einer geeigneten Äapfel

l^m £interarm ber Safte felbft befe|!igt ift, weil)-

t*
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renb bei ben neueren üKecbanifen bie Jammer unab=

bändig t)on ben Mafien in bem [o^enannten ^)ammer=

(luble befefligt finb. Sind) bie Dämpfung $eiflt bei ben

uerfcbiebenen üflecbanifen uerfcbiebene SSnorbnunften, bod)

mufc rücfficbtücb beä 9iäl;eren auf fpeciellere Söerfe »er:

wiefen werben.

§.6. 3>ie 55efaitunö. Öeim 2lufmad)en beä

SaftenbecfelS neuerer ^"tlrumente jeigt fid) bie 55

e

\a\-

tung in fymmetrifcber Drbnunfl auföefpannt, fo ba§

ibre Stärfe im 3?erbältni£ mit ibrer häufte junimmt.
$)aä eine (änbe ber Saite bilfcet eine Scblinge, mittelft

voelcfeer |ie an einem Stift, ber auf ber Sehlingen*
leifte ftebt, ein^ebauc^t ift. Statt ber frübern pol«
fernen Sdilinflenleiften finbet mau in neuem 3nffru;

menten eine eifern e bäuflep latte, in welcher

bie Stifte befeftiflt finb, waS tili eine wefentlid)e $er=

befferunc\ betrachtet werben mu§, weil bie bierburd) er*

hielte ßrö§ere geftiftfeit bie Slnwenbung ftärferer Saiten

plattet, woburd) ber Jon an firaft unb g-ülle gewinnt.

3)aä anbere ßnbe ber Saite ift um einen eifernett

Jöirbel gewunben, burd) beffen Umbrebung nad) recbtä

ober linfe fie fcbärfer angefpannt ober nadjcjelaffen wer*

ben fann. $>iefe ffiirbel finb in einen ßarfeii, auä meb-
reren ßagen SucbenboU mit gefreuter gaferndjUing ae*

bildeten 23alfen, ben 2öirbel = ober Stimmftocf, feft

eingefcblagen.

§. 7. Unter ben Saiten ober, bei aufredeten ftla*

uieren, hinter bemfelben, breitet fid) eine bünne Sa fei

üpn Siebten - ober Jannenbol$, ber jRefonanjboben
auä, ber bie Vibration ber Saiten aufnimmt, wobureb

ber Jon fräftiejer unb eigentlich erjl mufifalifcb uerwenb*

bar wirb; benn bie Saite für fid) allein giebt nur einen

febwacbeu Jon. J)er SRefonan^böben giebt aber bem
Jone aueb ^ugleicb einen gro§cn Jbeil ber eigentbüm-

licben Klangfarbe, bie jebem Jnftrumeute eigen ift. £ocb

ift aueb bie Öeleberung ber $amnterfopfe unb ^nbereä

üon wefentlicbem (Sinfluffe hierauf



§. 8. Didjt uor ben ffiirbeln befinbet fnf) eine

SReibe ©tifte, an bie ftd) bie Saiten anlehnen, unb ge*

gen ba« @nbe be« iRefonan^boben« lauft auf bemfelben

eine gebogene Seifte, ber 9iefonan$boben (leg, mit

einer boppelten 9teif)e äbnlidjer ©tifte l>in , bie in 33er>

binbung mit jener erften bie 93eftimmung fjaben, bie

Sänge be« frei uibrirenben Jfoeile« ber ©aite begren*

jen. üJtan nennt biefe ©tifte ©eftränf flifte, ©tatt

ber ©cbränfjiifte roenbet man auf bem ©timmjiocfe je^t

meiji Agraffen an. Der iRefonanjbobenjreg r;at übrU
gen« al« #auptbeftimmuug bie, bie ©ebwingungen ber

©aiten auf ben SRefouan^boben ju übertragen.

(Sine (Reibe t>on Stiften, roelcbe auf ber Slnfjän^e-

platte t>or ben ©dplingenfliften jtefjen, bient nur jum
Au«einanberbalten ber ©aiten.

Da« Arrangement ber ©aiten iji übrigen« oerfebie*

ben. ftrüber orbnete man fte immer in einer (Sbene an,

jefct trifft man bei allen brei Arten oon 3"ft™m*nten
bäufig bie gefreute ©aitenlage, bei roelcber bie 23a§*

faiten über, bie anberen binroeg laufen.

teuere $ianoforte, namentlich freu$faitige, tjaben

übrigen« nid)t blo« eine eifeme Anbängeplatte, fonbern

einen eifernen SRabmen, ber Anbängeplatte unb ©prei-

sen entbält unb gegen ben ©timmftoef fhißt.

§. 9. Die $ebale. Üon ben Bielen in früheren

3eiten üblichen S^gen ober !ßebalen finb jefct nur

noeb ^roei in ©ebraueb: ber Jfortcjug, roelcber bie

ganje Dämpfung aufbebt, bamit aud) beun So«la)Jen

ber Safte bie ©aiten noeb fortoibriren fönnen, unb bie

23erfd)iebung, vuelcbe bie gan$e Älaüiatur fammt btm
üfte.cbamömu« fo $ur ©eite febiebt, ba§ bie £ämmer,
jtatt alle brei ©aiten eine« (Sbore« (eine« Jone«) nur

$roei ober aud) nur eine einjige anfcblagen, rooburd) ber

Ion febmäcber roirb, otjne jeboeb feinen ßrjarafter $u

üeränbern. Der fonft übliche $iano$ug, bei roelcbem ji$

meiebe ?eberjtücfcben ^roifeben ©aite unb Jammer febo*

JE, fommt an neueren 3"ftrum ^n^ nidbt mebr t>or.

ueueftet 3eit t>at ein eigentümlicher „£arfenjug" üiel

:fall gefunben.



Die 3üfl* würben bei ben altern 3nft™menten oft

mit ben Stnieen , bei ben neuern bagegen werben fte mit

ben güjjen birigirt. $>aä SoSlajTen ber ^ebale bebt aueb

bie burcb fie beroirfte Seränberung wieber auf.

(Sine bemerfenämertbe (Sinricfetung ij! baä Äun(i*
pebal x>on (Sb.3ö<bariae in granffurt a.OT., welcbeä e3

möglid) macbt, einen Ibeü ber Saiten ju bämpfen, einen

anbern aber ungebärnpft ju laffen.

Don der Stimmung.

§. 10. Sowobl bie ftetä ttecbfelnbe lemperatur
ber 8uft#

als aueb ber ©ebraueb üben einen gro§en 6in=

flu§ auf bie Stimmung eineS Jnflrumente^ auS, benn

wäbrenb jene bie Saiten, je nacb tyrer Sänge, foroie

nacb 2)efd)affenbeit be8 üftaterialeä, balb me^r, ba(b

weniger ungleid) auSbebnt ober jufammenjiebt unb ba*

burd) ba$ urfprünglicbe i*erbältni§ ber Jone ju einaiu

ber üeninbert, fo nerurfaebt ber ©ebraueb, befonberä in

ben übliebften Sagen unb Jonarten, burcb ben fort unb

fort tt)ieberl;olten S)rucf gegen bie Saiten, ebenfalls 9lb--

meiebungen, namentlid) bei neuen 3nf)Tumenten
#

beren

Scblingeu unb ©erainbe ftcb nod) niebt oöllig jufanu
menge^ogen baben. £ierau$ entfkbt üon 3«t ju 3 e *t

bie 9?otbwenbigfeit einer örneuerung beä richtigen fier*

bältniffeä ^wifAen ben Jonen mittelft Mnfpannenä ober

9iad)laffen3 ber Saiten; eine Aufgabe, beren riebtige

£üfung ebenfowobl grofje 9lufmerffamfeit unb Uebung,

als aueb maneberlei tl;eoretifd)e unb praftifebe ftettntniffe

erforbert.

Demgemäß jerfäüt bie Einleitung jur ftunfl

SUamerfiimmenä in jwet £aupttl>etle, beren erft



afujtifc&en ©efefee ber Jonüetbältniffe, foroie bie Seigre

Don bcr mufifalifcben Jemperatur enthält, mäbrenb ber

$n>eite a(Ie jene manniebfadjen Segeln, tBorfcbrtftcn unb

£anbgriffe umfafst, mit benen ber gefebiefte ©timmer
»ertraut fein muf.

3Dic cCcfirc von der Stimmung.

Zf)toxk be$ JoncS.

§. LI. 3 e^ cr elafttfdjc fiörper, ber burch irgenb

eine au§ere teinnurfung in eine uibrirenbe ober febroin*

genbe Öeroegung oerfe^t roirb, ueranla§t bierbureb in

ber ihn umgebenben 'öuft eine entfprecbenbe SBeUenbe*

tnegung, bie in abwecbfelnben Herbicbtungen unb Cer=

biinnuugen befielt. (Streichen biefe Schwingungen eine

gerciffe ©efebwinbigfeit unb fuib fic hinlänglich fräftig,

um burch bie 8uft biä ju unferem Obre fortgepflanzt

$u werben, fo nehmen mir fle burch unfer ©eljör wahr
unb wir nennen ben fo empfangenen Ginbrucf im fttts

gemeinen einen Schall.

£>er ©ct;all wirb tum unterfebeibbaren, befiimmten

Jon, wenn bie ©cbwingungen beä elaftifcben töörperä

unb in golge beffen auch bie Suftwellcn periobifcb
finb, b. 1). wenn fic in gleichen 3rciKben$eiten ftcb regel*

mä&ig wieberbolcn; bagegen erzeugen niebtperiobifebe,

unregelmäßige DScillationen bloS ein ©eräufeb.
Otücfjicbtlicb ber Sangt ber üuftroellen unb ihrer

änjahl in ber ©efunbe gilt baä ©efefc, ba§ man burch

SJhiltiplifation ber Jßellenlänge unb ber ©cbwingungSs
jabl immer cm unb bdffclbc Oiefultat, nämlich bie gort-

anjimgögefchminbigfcit be3 Schallet in ber ßuft (333

J|er bei mittlerer Temperatur) erhalt.
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§. 12. 2öir beobachten eine große Serfchiebenheit

ber Jone unter ftdr, fte ftnb tyofy ober tief, ftarf
ober fcbwacb, unb oon böcbft mannigfachem Klang
ober ßba rafter.

Die £öbe ber Jone beruht auf ber ©efcbwin*
bigfeit ber DScillationen. Gin Jon ift um fo höher,

je mefjr <Sct>tDitjßungcn ber ihn er^eugenbe Körper in«

nerbalb einer beftimmten 3?it macht unb je fürjer benu

jufolge bie SuftmeÜen ftnb, welche ihn fortpflanzen.

Die Stärfe ober Kraft eineS Joneä ift bebingt

oon ber © r ö § e ober 333 e i t e ber Schwingungen , aber uns

abhängig twn ihrer ©cbnelligfeit. 3 e auägebebnter bte

Destillationen beä tonenben Körper$ ftnb, um fo bebeu*

tenber unb heftiger ift ber ©rab ber Serbichtung unb
ber barauf folgenben Serbünnung ber üuftweüe, meldte

ben Ion fortpflanzen # unb um fo ftärfer muß bafjer

auch ber auf unfer ©ehör gemachte dinbrud fein.

Die große ÜWannicbfaltigfeit beä K lange 3 ober

ber Klangfarbe, wie roir fte
4
,
unabhängig oon ihrer

£öbe ober ©tärfe bei ben üerfefeiebenen Jnftrumenten
beobachten unb bureb welche ftch beifpieläweife bie Jone
ber menfeblicben Stimme oon benen einer ©eige ober

glöte unterfebeiben, bat man frühe* burch bie fpecieüere

iyorm ber Schwingungen }U erflären oerfuebt. 6rft bie

Ünterfuchungen oon $e(m&ol( ha^" a & er *>*n Nah-
ren ©runb fennen gelehrt, ber barin beftebt, baß bei

ben meiften muftfalifchen Klängen außer bem ©runbtone

noch eine größere ober geringere 9lnjahl höherer Jone oon
boppelter, brei«, oiers unb mehrfacher Scbwingungäjahl
mitflingt. 93on ber9lnjabl, 9lrt unb oerhältnißmäßigen

Starte biefer Dbertöne ift bie Klangfarbe abhängig.

§. 13. Die £öbe ober liefe be§ Jones, ben ein

in (Schwingungen oerfe^ter Körper giebt, hängt oon ber

gorm unb oon ben Dimenftonen beftelben, fowie oon

ber 9?efchaffenbeit beö Stoffe^ ab, auä welchem er be«

fteht. Die.oerfcbiebencn ©rabe ber Stärfe ober 3 n ten =

fität be3 KlangeS werben burch bie ©röße ber Krj

bebingt, welche bie Däctllationen erregt. Die Kla
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färbe ift mefcr ober minber oon benfelben Umtfänben
abhängig, fte änbert ftd) aber aud) mit ber 2lrt, tt>ie

man bie ©cbroingungen erregt; eine Saite ]. S.
einen anbern Älang, wenn man fte in ber Witte an*

feblägt, als wenn bieg gegen baä Gnbe bin erfolgt. $)a=

ber erflärt ftcb ble JBicbtigfeit ber richtigen ffialjl ber

91nfd)lagfteüen bei ben Saiten eineS IßianoS.

$)ie ftortpf lan/jungSgefcbn? inbigf eit ber oer»

febtebenen Jone in freier ßuft ijl eine unb biefelbe, mö-
gen bie Jone boeb ober niebrig, fdjrcacb ober flarf unb

mag ibre Klangfarbe, roelcbe fie immer n>ill, fein. 3)a»

ber nimmt man aud) beim 9Inbören eineS üftufifflücfeS

auä grö§erer (Sntfernung alle Jone in berfelben Orbnung
roabt, roie in ber 9tcit)e.

§. 14, Unfer ©et)ör oermag nur folebe Jone ge*

nau ju erfafien unb üon einanber ju unterfebeiben, bee-

ren OScillationäfcbnelligfeit fid) innerhalb
geroiffer ©renjen Ijält.

Der tiefte in ber ÜKujtf $ur Slntoenbung fommenbe
Jon, ba8 Q ober C 9 einer fed)3$ebnfü§igen gebaeften

Orgelpfeife, maebt 16J Scbttingungen in ber Sefunbe
unb erzeugt Scballroellen &on 64 5U § Sänge, ttmbrenb

nacb ^> e l m f) o 1 6 bie obere ®ren$e ber &örbarfeit eineä

JoneS bei 38000 ®d)tt)ingungen in ber Sefunbe liegt.

Docb iß lefctereä bei üerfebiebenen ^erfonen tterfebieben

unb e3 giebt 93. oiele fonfl mit einem guten ©ebör
begabte »ßerfonen, bie baS 3\x$tn tiieler 3n fe^en niefct

mebr frören, meil bie Jonböfre beffelben $u bebeutenb

ift, wäbrenb anbere baffelbe beutlid) roafrrnebmen.

Der tieffte in ber TOupf 33ertt>enbung finbenbe Ion
ij!, ttue febon ertüäbnt, baS C 2 ,

toeldjeS ficb in gro§en

Orgeln finbet, ber fröcbfte Jon beä Ordjefterg ift baä

fünfmalgejhidpene d, d 6 ber $iccoloflöte mit 4752
©cfcmingungen. ©rofje ßoncertflügel reieben t)on G 2 mit

24| Scbrcingungen bi$ cÄ mit 4224 Schwingungen,
yuui faffen alfo !\ Oftat)en. 3» ben böd)ften Jonlagen,

cbenfo mie in ben tiefften, ift e3 übrigens febr [ebroierig,

fleine i*erfd)iebenfreiten ber Jonfröfre ju unterfebeiben.

7*1
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2lu§er bet UmfangSgrense ift jebod? unferem @e*
böräüermögen nod) eine anbere gefegt, ber giifolge e$

unempfinblicb ijt für auSnebmenb Heine Serfcbiebenbeiten

unb Unreinheiten in ben ©d)n)inßungöt»erbciltniffen ber

Jone, unb nur foldje mit Sicherheit unterfdieibet, $roi-

feben benen ein gemiffer größerer Slbflanb flattfinbet.

8uf biefer glücflicben Unempfinblicbfeit unfereä ©et)ör=

ftnneä beruht aliein bieDJtöglicbfeit unferer gangen SKujif,

bie, roie mir feben werben, j^um gro&en Ztyeil öu8 uns
reinen Jonüerbältniffen begebt unb baber einem uoü«

fommen riebtig erfaffenben Dbr gerabeju unerträglich

fein mü&te.

§. 15. Die manniebfaebften Sörper eignen ftcb *ur

£ert>orbringung r>on Ionen, fobalb fte nur üermöge
ibrer Glafticität fäbig ftnb, mit ber nötigen Äraft unb
Scbnelligfeit ju oäcilliren. Sei «Satten , ©locfen unb

Stimmgabeln ftnb e$ biefe fiörper felbft, melcbe tönen,

unb bie fiuft ifl bloö ber fortpflanzende Vermittler be*3

JoueS. Sei ÖlaSinftrumenten unb ber menfcblid)cn

Stimme bagegen ftnb e$ febroingenbe Suftfäulen, bie

felbft tönen.

$ür ben üorliegenben 3*wtf ift oon befonberer

2öid)tigfeit un8 mit ben bciuptfäc^tid) jlen ©efe£en ber

Scbmingungeu gefpannter Saiten befannt 51t machen.

Diefe lauten:

a) Die Sdj)n>ingung8$ablen $tt>eier übru
gen8 gleiten Saiten uerbalten fieb umge--
febrt Wie bie Sängen berfelben, b. {>., menri

eine gefpannte Saite in einer gegebeneu $e\t eine be-

flimmte Sn^abl Don Sd)ft>ingungen maebt, fo wirb fte

in berfelbeu 3 ß i* jmeimal, breitnal, viermal u. f. m.

fouiel Scbtmngiingen macben, roenn mau bei unüerän*

berter Spannung nur {t
u.

f.
ro. ber ganzen

Sange febroingen leijjt; fte mürbe \., %*t
-Jmal fotüel

Schwingungen macben, roenn man nur |, -J, % ber

ganzen Sänge febmingen lie§e,

b) Die 3 a (j 1 ber S cb ft> i n g u n g e n

Saite tft ber Duabratmurjel au 3 ben \ hM
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ben ©ewidjten proportional, b. b-, wenn ba$

©ewicbt (ober bie Jtraft), welcbeS bic Saite fpannt, \-,

9*, 16mal fo gro§ gemaebt wirb, mäbrenb bie Sänge
unoeränbert bleibt, fo wirb bie ©efdjwinbigfeit ber

©cbwingungen 2-, 3*, 4 mal fo gro§.

c) £)ie Sewing ung3$ablen uerfebiebenet
Saiten berfelben Üftaterie üerbalten fieb ums
gefebrt wie ibre 5>icfe. 2öenn man j$. 23. tfvei

Stablfaiten uon gleicher Sänge nimmt, beren Durd);

meffer ft<b wie 1 2 toerbalten, fo wirb bie bünnere

bei gleicber Spannung in berfelben $t\t boppelt fomel

Scbwingungen macben al$ bie biefere.

31u3 biefen ©efefcen gebt ben>or, ba§ bei gleicher

Spannung unb Dicfe bie Sänge, bei gleicber Sänge

unb I>icfe bie Spannung, unb bei gleicher Spannung
unb Sänge bie Dicfe ba3 33erbältni§ ber Jone üerfebie*

bener Saiten ju einanber beftimmt. 23egreiflid)erweife

fönnen jwei Saiten jugleicb in ^wei ober allen brei

fünften t>on einanber abweieben, unb bann wirb ber

Unterfcbieb biefer Scbwingungäjablen ober Jone ber

Summe biefer 2krfcbiebenbeiten entfpreeben. So finb

j. 33. bie tiefflen Saiten eineS filaüierä ^ur Serflärfung

ibreä Umfangt unb ©ewidjtS uoeb mit Drabt um*
fponnen unb bie folgenben nebmen $ugleicb an Sänge
unb Dicfe ab, wäbrenb ibre Spannung junimmt.

§. 16. Die f^allenben Bewegungen eineä .flörperö

finb entweber ein fad) e Schwingungen beö ga it #

jen ßörperö, ober ^artialfcb wmgungen einzelner

Jbeile beffelben, bureb Mubepunfte ober Sd)Wingung3=
fnoten non einanber getrennt; jene finb wefcntli'cb unt>

geben ben ©runb-- ober £auptton, biefe geben bie

Dbertöne mit boppelter, brei =, üier = unb mebrfacber

Scbwingung^abl unb beftimmen bie Klangfarbe. Gin
geübteä Dbr untertreibet bei einer ftarf angefcblagenen,

etwas langen unb biefen (tiefen) Saite, au§er bem
eigentlichen Jon (©runb = ober #auptton) berfelben,

nybtallein beffen Dberoftaue, fonbern aud) noeb mebre
anbete Jone bcutlid;, ald: eine fanft mitflingenbe ge=

Digitized by Google
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boppelte Quinte, eine breifoebe let^ niebt feiten aud)

eine nod) böbere fleine Septime u. f. ro. Die Dftawn
rühren baton t)tx, bafj bie £älfte, ba$ Viertel u. f. yü.

ber Saite für ftd) fcbnnngt; bureb baä felbftftänbige

Schminken beä britten JbeileS entfielt bie geboppelte

Quinte, bureb bie OdctQationeii bet einzelnen f^iinftef

bie breifacbe $er$, burd) Sd)roingungen ber Siebentel

ber ganzen (Saitenlänge ftirb bie erroäbnte fleine

Septime ben>orgebrad)t. fflelcbe ton biefen übertönen

entfteben, ba$ bangt namentlid) auch ton ber Stelle

beä 9lnfd)lage8 ber Saite ab. 9ln ber ttnfcblagäitelle

fann bie Saite nid)t §ur SRube fommen, eS fann jld)

bort fein fogenannter Knoten , b. b. fein JrennungS--

punft felbftfiänbig fcbttunJjjenber Jbeile ber Saite bilben.

£elmbol(j bat barauf aufmerffam gemacht, bafi bie

'JhajiS ber Ißianoforte, bie SlnfcblagSjielle in ettpa f
bi$ A ber Saitenlänge $u legen, ben Grfolg bat, ba§

bie böberen Dbertöne, namentlich bie obenerroäbnte

fleine Septime, niebt fo leicht jur ßntjiebung fommen
fönnen.

§. 17 Der angenebme ober unangenebme (Sin*

bruef, ben ba$ 3u fammenflinken üerfebiebener Jone auf

unfer (Sebör ausübt, berubt auf ben Serbältniffen ibrer

Sd)mingung3$ablen $u einauber. ^e einfacher biefeä

Serbältnig ift, je öfter eine Schwingung be3 einen Jos

neä mit einer beS anberen jufammenfällt, befto ab n *

lieber ober t>ern>anbter fmb beibe Jone unb befto

ongenebmer wirft ibr gleichzeitiges (Srflingen. ffiir

nennen fic beSbalb Äonfonan^en
;
Diffonanjen

bagegen beiden alle jene Jntenmlle, bie in weniger ein-

fachen SchwingungSwbäTtniffcn ;u einanber flehen unb
beren gleichzeitiges Ertönen baber einen metjt ober »es

niger unangenehmen (Sinbrucf maebt.

Der ®rab ber 5*erwanbtfd)aft ober beä 3ufammen=
ftimnien§ ber Jone richtet fut alfo nad) ber großem
ober minbevn ßinfaebbeit ibrer Scbwingung#mbältpiffe,
unb jebem gegebenen $onc fmb alle übrigen iu^beni

SWajje öerwanbtci ober frember, al$ fid) ihre ,Schro|j|



gung§t>erhältniffe bem feinen nähern ober t>on ihm ab-

weisen, ffielcbe wefentlicbe Molle bei ben fionfonanjen

unb JMffonanjen bie Dbertöne fpieten, baä bot juerft

£elmholfc nachgemiefen unb tann in beffen Schrift

(bie fiebre twn ben Jonempftnbungen, Öraunfchweig,

Sieweg) nachgelefen werben.

§. 18. SMe SBellenläugen ber ftonfonanjen, ber

Dftaoe, Quinte, Quarte, großen Jer$, fleinen Jer$,

großen Sejte unb fleinen Serte, flehen jur ffiellenlänge

beö ©runbtonS im 23erbältuiffe oon §, £, f, £
unD §.

Ta bie ScbwingungSjablen (ich umgefehrt verhal-

ten wie bie Säuge ber Sdiattwenen (§. 11), fo macht

bet Jon, beffen Schallwelle balb fo lang ift, wie bie

eine§ anbern, ^wei Schwingungen, wäjjrenb biefer eine

maebt. Sä ift bieä oon allen joutierbältniffen baS ein*

faebfie, benn mit jeber Schwingung beä ©runbtonä fällt

auch eine Schwingung beä Kobern JoneS jufammen,
in golge beffen er ihm am ähnlichen, am näcbften

tmroanbt ift unb aU berfelbe Jon, nur im verjüngten

ÜJfa§j!abe, etfeheint. 2öir nennen $wei Jone, bie in

folgern Sethältniffe $u einanber flehen, b. h-, oon be*

neu ber eine in berfelben tyit bie boppelte >$a[)[ ber

Schwingungen beS anbern macht, Dftaüen.
S)er Jon, beffen ffiellenlänge f oon ber be§ ©runb-

ton8 beträgt, macht auf je 2 Schwingungen beffelben 3

unb bilbet feine Quinte, nach ber Dftaoc ba3 nächfb
üerwanbte ^ntewall..

Ter Ion, beffen fficüenlänge ber beojMuinbs

tonS beträgt, macht auf je 3 Schwingungen bejlfelben 4

unb beigt bie Quarte.
2>er Jon, beffen SBellenlänge £ uonber be$ ©runb-

ton« beträgt, macht auf je 4 Schwingungen beffelben 5

unb bilbet feine gro§e Jerj.
Der Jon, beffen ©ellenlange $ uon ber beä ®runb=

tonä beträgt, macht auf je 5 Schwingungen beffelben 6
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Der Ion, beffen Seflenlänge £ von ber beä ©runb*

tonä beträgt, macbt auf je 3 Schwingungen beffelben 5

unb ift bie grofje Sejte.
Der Jon enblidj, beffen JBellenlänge | von ber be3

©runbtonä beträgt, macht auf je 5 Schwingungen be8=

felben 8 unb bilbet feine f leine Sejte.
6$ ergiebt ftd) hieraus, ba§ nur folcfce anbere

Jone tnit irgenb einem beftimmten Jone fonfoniren,

beren SdmingungSverhältniffe e$ mit ftcb bringen, ba§

entroeber mit einer jeben, ober bod) mit jeber ^weiten,

btitten , vierten biö böcbften§ fünften Schwingung be8

©runbtonä aud) eine ibrer Schwingungen jufammen«
fällt, fomie, bafj ihre Serwanbtfchaft in bemfelben ©rabe
näher ober entfernter wirb.

§. 19. ÜBinber einfad) bagegen ftnb bie 2?erbält*

niffe ber Diffonan jen jum ©ninbton. Die Sellen«

länge ber Sefunbe beträgt |- Don ber beä ©runbtonS
unb fic macbt bal;er auf je 8 Schwingungen beffelben 9.

Die SBellenlänge ber gro§en Septime beträgt \%
unb fic macht auf je 8 Schwingungen be$ ©runbtonä 15.

Dritten inne 5n?tfd)en ben flonfonan^en unb Di|tonan$en,

gleichfam ben Uebergang bilbenb, (lebt bie fleine
Septime, beren SBeüenlänge £ von ber beä ©runb»
tonä beträgt unb bie fomit auf je 5 Schwingungen
beffelben 9 macht.

3n noeb weit entfernteren Serhältniffen flehen bie

übrigen Diffonanjen.

§. 20. Die Slüfeinanberfolge be§ ©runbtoneS, ber

Sefunbe, gro§en ,«b^Duarte, Quinte, Sejte, großen

Septime unb Drmve nennt man bie biatonifche
Jonletter.

3n nadjflebenber Tabelle geben wir eine Ueberftcbt

ber relativen ©ellenlangen ober, wag bem erften ber

in §. 15 erwähnten ®efe£e jufolge auf baffelbe hinauf
fommt, ber Saitenlängen ber verriebenen Jone ber

biatonifcben Jonleiter. Den ©runbton nebmen wir alö C
feine Saitenlänge al3 Öinheit an, feine Sd)wia
jof)l ift = 24 gefegt werben, um 33vücbe $u ve
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3 lt t £ t v Ol 1 1 e.

Jßeücn* ober

^aitentänge.

gletdjjeitigen

ecfyttnn*

qunqen.

1

©runbton C
•

1

HlR
• 9

i
Ter$ E ... 4

7>

Quarte F 3
4 32 \

Huhite (i
2 36/

Scjtc A i 40?

Septime H .

8
T7T

45 J

Dftaue c
1

2
i

i

i

48

Sllle weitem biotonifeben JntertKiUe in böbern

Dftaoen ftnb nur einfache SSerboppelunflen biefer $er-

bältnifje, l)ie für olle Dftatjen unb alle Tonleitern gel-

ten, tion ruelcben Jnfhumenten jle auch bernorgebraebt

merben, mit 9tu8nüf)me berjenigen Jnilrumente, benen

eä, rote g. bem Klaviere, gemä§ ibter (Sigentbüm*

lidifeit mjricbrt iji, bie Tonüer(;ciIrni(fe in il>rcr Mein*

beit befjubebolten.

Dag 3nten>a0 t»on C ju D, oon D 511 E, Pon F
$u G, uon G A unb uon A git H bei§t ein ganzer
Ton. 5ftan ftebt jebod) au§ üorjlebenber Tabelle, ba§

e$ zweierlei Crange Jone giebt, nämlidj gro§e gan$c

Töne rote C — I), F — G unb A — H, bei benen bie

®d)Vtringungä$ablen in bem «Berbältniffe 8 : 9 jief)en,

unb f leine ganje Töne, roie ü — E unb G — A mit

bem ©cbroingung3t)erbältni|Te 9: 10.

^aebt alfo ber ©runbton 72 ©ebttnngungen, fo

ir um einen fleinen ganjen Ion f>ö^>ere Ton 80
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unb ber um einen großen ganjen Ion fjö&ere Ion 81

SdjtDingungen ; ber Unterfdjieb 5tt)ifdt>en bem fleinen

unb bem großen ganzen Jone iß alfo burd) ba8

©cbtoingungäüer&ältniß 80 : 81 cfcarafterifirt unb (jeißt

ein flomma.
Die 3nteroaUe jmif^en E unb F unb jroiföen H

unb c werben Ijalbe Jone genannt; \\)x ©$tt)ingung$-

oerlpältniß iß 15:16.
Die ^nterüalle D — F, E — G unb A — c fjeißen

fleine lernen; fic ftnb aber niefct gleicbwert&ig, benn

für D — F ift baä ©cfjroingungSüerbältniß 27: 32 (ober

135 : 160), für E — G unb A — c bagegen 5 : 6

(ober 135 : 162). Der Unterföieb aroifdjien biefen bei*

ben ^ntenmllen, bie man alä „fleine lerj" bejeidjnet,

wirb alfo burd? ba$ @d)n?ingung8t)etbältniß 1 60 : 162
ober 80:81 cbarafterißrt unb iji alfo lieber ein Jlomma.

Der Unterfcfcieb jmifeben ber fleinen Ier$ 5:6 (ober

20 : 24) unb ber großen Ier$ 4 : 5 (ober 20 : 25) beißt

auch ein falber Ion. Derfelbe iß, tt>ie man ftebt,

t>erfd)ieben oon bem oben ermähnten falben lone
E — F, beffen ©djnjingungöoerbältniß 15:16 (ober

120: 128;) iji, meibrenb ber eben jefct betraebtete baä

etwa« fleinere 24 : 25 (120:125) bat unb be8f;alb au*
als fleiner b alber Ion bejeiebnet wirb. Da man
bureb TOultiplifation ber beiben Ber&ciltnijfe 15: 16 unb
24 : 25 baä «Berbältnijj 360 : 400 ober 9 : 10, b. i).

ba$ Scbwingung^üerljältniß beä fleinen ganzen loneä
erbält, fo befielt Unterer au3 einem großen unb einem

fleinen falben lone.

Die Quarten A — F, D — G, E — A, G — c f>a-

ben alle baffelbe ©cbwtngungöüerljältniß 3 : 4.

33on ben Duinten C — G, D — A, E — H, F —

c

bat bie eine, D A, ba8 ©ctyroingungSoerbältniß 27:40
(54 : 80) bie anbern aber fcaben 2:3 (54 : 81); bie

erßere iß bafjer um ein Jlomma fleiner,

ORan fiet)t fcierauä, baß in ber biatonifefcen Ion«
leiter nic&t atie ^nteuwlle, welcbe benfelben

führen, au$ roirflid) gleid) groß finb.



§. 2t. Serfucbt man nun, bie biatonifche Jon-

leitet, melche mir mit bem ©ruubton G betrachtet ha-

ben, r>or\ einem anbern ©runbtonc au8 $u fpielen, fo

tvürbe bieg auf einer ©eige ober irgenb einem an=

beren Jnftrumente, bei meinem ber Spieler mährenb

M SpteleS bie Saitenlänge ober bie yänge ber ßuft*

faule u. f. tu. beliebig regulitt, feine befonbere Schmie^

rigfeit (jaben. 9lnber3 gehaltet fich aber bie Sache bei

einem ißianoforte, einer Orgel ober fonft einem Jn»
flrumente mit feftftehenber Stimmung. SEBollte man

f.
bie D-Dur=Sfala (D = 27 nach obiger Jabelle)

fpielen, fo müjjte ber jmeite Jon berfelben bie Scbmin=

gung^abl 27 •
jj

ober 30| haben, er müfcte alfo et-

roa3 bober liegen , alä baä E ber C-Dui^Sfala. T>er

t>x\tte Jon mirb bie Scbmingung^ahl 27 • £ ober 33J
baben unb mit Fts $11 bezeichnen fein; ber folgenbe hätte

27 • | ober 36, fiele alfo mit G jnfammen, ber fo(

=

genbe aber beitte 27 « $ = 40J unb läge etmaä höher

als A u. f. m.

§. 22. Verfolgt man biefe Sache meiter
, fo fin?

bet fich ,
ba§ mir nicht bloS gmifchen C unb D, D unb

E, F unb G, G unb A, A unb H je einen halben Ion
einschalten t)abt\\, mie bieS bei unferen Jafteninftru:

meinten ber $aü iji, fonbern bie 3a f)l einschalten:'

ben Jone ifl eine Diel bebeutenbere, mie mir ja febon

im vorigen §. fahen, bajj für bie D-Dur Sfala ein

$aar Jone einschalten finb, bie um ein fioinma höher
al§ E unb A finb. Selbft menn man fo fleine $\\ttt*

t>allc, mie ein fiomma toernachläfftgt, fleüt fich immer
noch Kothmenbigfeit heraus für bie verriebenen
Jonleitern 20 verfdtjiebene Jone innerhalb einer Dftave
an$uaeben, nämlich

no, ^(aoierftimmev. 3. %u\L
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§. 23. Statt tiefer für ben Spieler jebenfallS u\u

bequemen Wenge fogenannter en barmonifeber Jone,

haben je£t alle Smirumente, bereu 'Jone feftjkben, wie

ba£ fi lavier, bie Drgel, bie &arfe, eine d) r o in'a t i f cf? e

Jonleiter von nur jwölf verfebiebeneu Jonen ober

.sSalbtönen innerhalb ber Oftave, unb e3 iiiuf bober bei

ibnen jeber einzelne Jon vorfommenben güüä bie Stelle

von mehreren verfdnebenen Jonen vertreten, worauf
etnerfeitä bie mefentlicbe Unreinheit biefer Jnftrumente,

fomie anberfeir* bie grojie Sdjmierigfeit ihrer richtigen

Stimmung fid) erflärt.

§. 24. ffienn cö nicht moglid) ift, eine fo geringe

91n,jobl von Jonen fo $u (iimmen , baj; olle Jonlettern

unb olle Intervalle rein unb richtig finb, fo wirb eö

fid) barum banbeln, nähere {Regeln für bie 23ertbeilung

ber gebier ober für bie Wbmeicbungen von ber reinen

Stimmung aufjufietlen. 3Ran bejeiebnet aber bieff SBbs

weiebungen von ber reinen Stimmung mit bem Kamen
Jcmperatur unb eine mit folgen 9lbweid)itngen be*

haftete Stimmung, wie mir fic bei ollen Jnffrumeutcn

mit feftftebcnber Stimmung antreffen, beißt eine tem-
perirte Stimmung.
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93on ber Jcmperatnt.

§. 25. Der Waftfab, na* tt>eld)em Die 23ertbei =

( ii n g ober Temperatur tior«;uuel)men fei, bot früher

ben SORattjematifern unb £armoniften einen oielbenufjten

©egenftanb beS Streites. " 3>a3 SJtäcbftliegenbe, bie gan5

gleidn (Sin tljeil uug ber jmolf falben Jone, rvax

eben feiner Ginfacbbeit wegen, bic jebem Streite voebrte,

ben Weiften febr mi&fällig, nnb fte fanben ber ©rünbe
oiele, au3 benen eine ungleiche Temperatur x>ox$\u

Rieben fein feilte, (Sinmal tiefer (ßnnft gewonnen, er*

freute man ftd) eineS gan$ unbegrenzten JyelbeS jum
£erumtummeln feinet Stecfenpferbel ; benn nnilirenb e$

nnr eine einige gleiche Temperatur giebt, an ber

aueb beim beften äMlcn nid)t§ weiter 511 änbern, tritt

mit ber Ungleichheit fofort eine gan$ unerfd)öpflid)e

3ttoglid)feit t» e r f d) t e t> e n et Temperaturen ein, unb bie

Tbeorettfcr be$ norigen, fomie aud) nod) biefcä Jahr*
;

bunbertS, gefielen ftd) benn aud) auSnehmenb in ber

Sluffteüung $al)(fofer oerfefciebener ÜJfetfjoben, in mutu .

berbar oerwicfelten Berechnungen unb Kombinationen,

bie auf bem Rapier butd) tbre*erftaunlid)e föafftntrtbeit

mot)l imponiren motten, ftd) aber in ber $ra{& mei-

ftenS gänzlich unbrauchbar enviefen, ba man beim

(Stimmen jule^t bod) immer nur auf ben fd)lid)ten ©e*
'

börftnn angemiefen iß, ber ftd) nun einmal fd)lecbter=

bingS niebt 311 betlei gineffen unb fiunililüddien tter=

fteljen will, Wie man i[;m an$umuthcn liebte.

§. 26. Um jeboeb bie eigentltd)e ^cbeutung ber

Streitfrage richtig würbigen 511 tonnen, ift e3 nötbig,

ftd) jitoor mit ben 3"t e™anenoerhiMtniffen unb ber

Aufgabe beö ©timmerS nod) etwas oertrauter ju mad)cn,

unb* hierzu genügt eine nähere Betrachtung ber großen
unb Meinen Serjen, fowie ber Quinten/ ba fid)

bie übrigen Jntcroalle au* biefen ergeben.

3>ie gro§e Se jte&i na* §. 20 im 23erhältniji

üon J jum ©runbton; C al$ ©runbton madit 24

CdÄungungen, wcüjrenb E alt große Terj 30 mad;t.

2*
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2Birb nun E alä ©runbton genommen, fo mu§ nad)

bemfelben 33ert>ältni§ feine gro§e Jer$ Gis in berfelben

Seit 37^ unb bie grofje Jerj \>on Gis 46£ ©dt)Win=

(jungen madjen. 9iun ober bat ba§ 3nflrutnent für

biefe Jerj von Gis unb bie Dftaue üon C nur ben

einen Jon c, welcher in jener erfteren @igenfd)aft 46£
Schwingungen, in ber leftteren aber 48 in berfelben

3eit machen foü. $a bie Dftaue al3 uerboppelter (5in*

Hang unter feiner 93ebingung in ibren reinen $erfjält=

nijfen geftört werben fann, fo muffen alfo jene brei

gro§en Jerxen bermajjeu uerfiatft ober evböbt werben,

bajj bie britte $uin reinen c fübrt.

Umgefebrt verhält eS ficb mit ben fleinen Jer-
xen. 3>ie fleine

x

$er$ üerbält ficb jum ©runbton wie

6 $u 5. Es macbt baljer 28? Schwingungen, wäfcrenb

C 24 macht; Ges, atg fleine Jer$ von Es, madjt gleich*

jeitig 34^; A macht 4l«££ unb e follte bereu 49J
machen, ftatt 48. 63 ergiebt fich bemnach, bajj bie

fleinen lernen etwaS verringert ober abgefdmuicbt wer=

ben muffen, bamit bie Dierte jur reinen* Dftaoe üon C

§. 27. @ef)t man üon bem ©runbtone C, welcher

eine Schwingung machen fo(I, in Quinten aufwärts,

wa$ man ben Quintencirfel nennt, fo fommt man 311

ben Jonen

G, d, a, e 1
, h ,

r> fls* l
eis 3

,
gis 3

,
dis 4 , ais 4 ,

l
5

,
c 6

,

beren Schwingungfyablen ber 9teif>e nad)

3 9 «7 81 «48 729 2187 6 ft 6 1 19683
2' 4/ 16' 82 » f 128/ VTt'S i fll *

ftnb. 5)er fo erhaltene Jon c 6 ftimmt aber nidjt ge^

nau mit bemjeniaen überein, ben man erhält, wenn
man in Dftat>en fortfehreitet; benn in biefem JyaÜe er-

l;ält man bie Schwingung^aljlen c = 2, c 1 =4, c*

= 8, c 3 = 16, c 4 = 32, c» — 64 unb c 6 = 128

= 4
f$ff*. $a3 auf bie erfte SBeife erhaltene c 6

ifl

alfo ein wenig böber, nämlid) in betn Serbältttijj

52428S : 531441 ober 80 : 81,09, waS wenig übeufü|

fübrt.

A_9 04 9 177 147 6 3 1 4 4 l

6
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tfomma aufmacht. (Sä gilt nun, biefeö Äomma fo

auszugleiten, ba§ t>ie Dftaoen oollftänbig rein werben.

§. 28. 3)ie meifien ®t)fleme ber ungleichen Jem*
peratur fommen bei allen fonfligen Abweichungen barin

überein, bie 5ftebr$ahl ber Quinten gan$ rein 511 ftim=

men unb baä gefammte 9Wi§oerl)ältnt§ auf eine ober

einige Quinten oon minber gebräuchlichen Jonarten $u

werfen, bie fomit gleicbfam alä unrettbar aufgegeben

unb mit bem Warnen ffiolf ober 2B olfäqu inten ge=

branbmarft mürben. Die erfte golge einer folcben 33er=

theilung ifi jebocb, ba§ biefe armen Sünbeuböcfe bei

jebcr (Srfdjeinutig baä Dhr nur um fo empftnblicber uer=

lefcen, je greller fte gegen bie SDRafellofigfeit ber anbern

Quinten abfielen. Selbftoerftanben leiben ^ubem nicht

bloä biefe preisgegebenen Quinten, fonbern notbwen«

big auch alle anbern Jnteroalie, bie burdj bie betreffen*

be'n Jone mit gebübet werben. SBerben 23. bie

Quinten C — G, G — D, D — A, A — E u. f.ro. gan$

rein geftimmt, bagegen I?— c um baS fragliche

Komma uerminbert, fo roirb fid) naturgemäß baä gleite

SD?i§t>er()ältnig, wie jroifcben ben Quinten, aueb jwifchen

ben lernen E — G unb A — C , giften ben Quarten
E — A unb G — C

,
swifeben ben Seiten C — A unb

E — C fteraudfteUen, fur$, bie Unreinheit, welche man
in jenen irrtümlich für entlegen gehaltenen Söolfä-

quimen auä bem Söege gefebafft $u baben mahnte,

brängt fid) öon allen ©eiten in naeftefter ©eftalt tt>ie=

ber herein, unb um ben ©ewiun biefer ungleichen lern*

peratur möglichft ungeftört genie§en ju fönnen, mü§te
unfere ÜJhiftf ftcb auf bioge Quintenluftmanblungen
innerhalb beä reinen ÄreifeS befchränfen. Slllein auch

hier oerleugnete ftd) bie (Erfahrung nicht, ba§ bem un-

befangenen Urtheile fogar bie offenbaren Mängel ficb

ju 93or$ügen gehalten, unb man prieS e3 baher auch

als einen namhaften ©ewinn ber ungleichen Sempera^
tur, ba§ jie jeber lonart einen befonbern fiharafter
aufbrüefe, wäl)renb bod) bie reine lonleiter — bie

überall unfer 2JJa§jiab fein mu§ — uon folgen 23er=
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fcbiebenbeiten niditä wei§, unb alle ^ufmuuente, welche

bie Töne frei gefialten, in aflen Jonarten genau baffelbe

^utervallenvevbciltnifi wiebergeben.

§. 29. S&ie Jutervalle ber Snjitumente mit feftge«

ftimmten Jonen bitten, roaä man and) immer tbun
mag, jebergeit ein fonventionelleö, fünjilicbeS SerljaÜ«

nip, ba8 um fo befiel ift, je mel)t e3 fid) bem reinen

^ntervaüenvevbältnifie näbert unb je forgfältiger alle

grellen Ungleichheiten vermieben jinb. 8118 biefen

©rünben bat man fid) je^t giemlid) allgemein für bie

gleid;fd)mebenbe Temperatur entfdneben, welche

jiierff gegen Gnbe beä 17. 3 fl btbunbertä aufgefieüt

warben ift unb im vorigen Jabrljunbert namenthcb au
bem Dcutfcften Lambert unb bem jvran^ofen 3V2Uems
bert marine Sertbeibtger fanb. Die verfdjiebenen un-

gleicbfcbmebenben Temperaturen aber, unter benen bie

von Himberg er bie meifie älnerfennung gefunben

bat, baben beutigen Sa(je3 nur nod) ein l;i|iorifd)e3,

fein praftifcbeS Jntereffe.

§. 30. 39ei Jlnmenbung ber gleidjfcbwebcnben

Temperatur verfällt bie Dftave in gWölf genau gleicb

grojje Intervalle. Die 3 a bi, mit welcher man bie

©djtMngungSialjl be3 (Srunbtoned multipliciren muß,
um bie beö um einen /pal b ton l)öl;eren Joneß 511 er=

halten, mufe bie (Sigenfdbaft befi&en ,
bajj, wenn man

biefelbe jtuöif ÜJial neben einanber fd;reibt unb alle

biefe 3*t)lcK multiplicirt, Dag 9lefultat 2 entfiebt, eben

weil man burd) juuilfinaligeä Muffteigen um einen

albton jitr Dt'tavc (Sd)mingung^abl 2, wenn ber

• ©runbton l hat) gelangt. Diefe 3ahl iji 1,05946,

unb für C = 1 bat Cis ober Des bie <3d)ivingung3*

(afift 1,05946, D aber 1,05946 X 1,05946 ober 1,12246.

{Rechnet man auf biefe Seife weiter, fo finbet man für

bie verriebenen Jone ber Oftave folgeube 'Schwingung^-

$al)len

:
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I ß 1 JQS*^ 11 f±\JOtJ l

Cis = Des 1,0594(5 Gis = As 1,58740

I) 1,12210 A 1,68179

Dis = Es 1,18921 Ais = B 1,78180
E = Fes 1,25992 U =z ccs 1,88775

F 1,33481 c 2

Fis = Ges 1,41421

Da$ Stimmen.

§. 31. 'Alleä bisher über bie matbematifchen 95«.

bältniffe ber £öne (gefaßte fo Ii nur im 'Allgemeinen ein

flarereä Scrftänbnij} ber Jonoetbältniffe »ermitteln unb

ben augebenben ©timmer in ben ©taub fefcen, fid)

einigermaßen SRecbenfcbaft von feiner 'Aufgabe *u geben;

eine unmittelbar praftifebe 'Antucnbuug berfelbcn beim

Stimmen ijl jebod) nicht rooljl $u ermöglichen, tveil auch

bad feinfte unb geübtere Ol;r niemals eine folebe Sid)cr=

beit erlangt, baji e§ bie ®rö§en ber Jone nad) vorge-

febriebeueu ^abloerhältniffen unb fleincn 23rud)theiien

genau $u meffen unb $u beftimmen vermöchte. Sine

bloße Annäherung ift 9lllcä, nniö bicr $u erreichen itebt.

§. 32. Die jiDci Intervalle, beren 23erbältniffe

fcaö t)l)r am lejcfrteften unb ficberjlen crfajjt, fmb bie

Dttaue unb bie Quinte, unb ihrer bebient man fid)

baber aud) l)auptfäd)licb beim Stimmen, nuibrenb bie

übrigen nichtigeren Äonfonanjen, alä bie Quarte, bie

grojje Jerj unb gro§e Sejte, nur mittelbar ba$u bienen,

um burch »olle 'Afforbe bie SRicbtigfeit ber geftimmten

Jone ^u prüfen.

§. 33. ffiie roir fatjen, führt ber reine, von G auägehcnbe
Quintencirfel jule£t }U einen c, baä um ungefähr ein

ttomma hoher ift, alö bie reine Dftave von G, unb
bie Aufgabe ber gleichfcbmebenben Temperatur ijt e$

nun, biefeS ÜJfi&verhältnijj foleber 'Art auf bie jtoölf

Quinten $u »erteilen, bajj jebe um ungefähr ^ (ge=

nauer um ft) eineö fiommo'ä fleiner ober flacher

• 4
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tuirb, welcher auänebmenb Heine Unterfcbteb aUerbingS

gro§e Slufmerffamfeit unb Uebung erforbert.

Die ^artttion ober Iljeilung.

§. 34. (£3 giebt uerfcbiebene ÜMboben üon Quin*
ten- unb Dftatjenfortfcbreitungen, ^Jar titton ober

Tbeilung genannt, burd) welche man bie Temperatur

über ungefähr anbertfjalb Dftaöen, in ber Witte ber

Klaviatur gelegen, jti beiderseitigen fucbt, nach welchen

bann bie übrigen Jone einfad) in reinen Dftauen fertig

geftimmt werben. ÜRan roäblt biefe Sage bedbalb jum
2lu8gang«punft , weil in ibr bad ©ebör am ftcberfkn

bie Berpältniffe ber Töne ju beurteilen vermag.

Die $wecfmä§igjle unb gebräuchliche ^artition ift

bie Don Rummel eingeführte (93eifpiel I). Sie bejlebt

au3 einer, nur t)on Dftauen unterbrochenen Weibe üon

^ruötf abfleigenben fcbwacben unb gleichmäßig tem-

perirten Quinten, wooon bie lefcte fidi mit ber erften

üerbinbet unb fo ben barmonifcben (£irfel abfd)lie§t.

Diefe ununterbrocbene 'jolge Don abfleigenben

Quinten ijt allen anberen SSerfabrungSweifen, bie Zern*

peratur ju bewirfen, weit uor^ieben, weil bie gro-
ben, welche ba$u bienen, ben Stimmer bei feiner 21uf:

gäbe $u leiten, ftch auf ganj natürliche SSeife ergeben.

(Sine jebe Quinte, bie baburcb abgefdjwäcbt wirb, ba§

man ben tiefern Ion faft unmerklich erhöbt, ebne bie

gleite Bewegung beä StimmbaminerS ju unterbrechen,

erlaubt bem Dl)x
t

juerft ben (Sinbrutf ber reinen Quinte

aufjufaffen, bie ihm al8 2fta§ftab für bie oorjunebmenbe

Ceränberung bient. Dag Stimmen nach Ob er quin*
ten bagegen ift mit bem Uebelftanbe üerbunben, ba§

man, um eine 9ticbtfcbnur ju haben, ben böbem Ion

juerft bis ^ur reinen Quinte binaufftimmen unb

bann wieber t>erab laffen mufj, mag etnerfeitä bie

$altbarfeit ber Stimmung febr gefäljrbet unb anbrer*

feit« bie Seftimmung beä richtigen Serhaltniffe« fefcr

i
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erfcbwert, oenn baS Dfjr untetfcbeibet eine b öftere

<Scbn>ebunfl (jiebe §. 35) weit leiebter unb febätfer , al$

eine tiefere. 9u3 biefem ©runbe aud) fteigt man in

ber QJartition von ben julefct geftimmten tiefet ließen*

ben Jonen juerft ^ur Dftave" binauf, um, obne bie

ÜKitteüage $u verladen, bie näcbfte Quinte richtig tem-

petiren |U tonnen.

§. 35. I)a e3 ftcb überhaupt nur barum foanbelt,

ein Jntervall von etroa^ mebr al3 einem Äomma ber

9lrt unter bie jwölf Quinten 511 verteilen, ba§ jebe

berfelben um ein (Slftekftomma nb^efd^mdefet wirb, fo

bat e§ gar feine Scbwierigfeit, genau anzugeben, wie

üiele Schwingungen eine richtig temperirte Quinte
in einer beflimmten 3ett weniger machen muj?, alä

eine reine Quinte. 2Bäbrenb nämlid) bie temperirte

Quinte ber Tabelle in §. 30 jufolge 1,49831 Scbwin*
gungen maebt, mu§ bie reine Quinte 1,5 machen; allein

eine folebe s33ered)nung fann praftifcb )U gar nichts

bienen, weil e$ gan$ unmöglich ift, bie wirflieben

Schwingungen ber Saite mit bem 9luge ju verfolgen

unb ju jäblen, unb man bat baber beim Stimmen fei-

nen anbetn gübrer, als baä ©ebör. Die ju bewir»

fenbe 9lbroeicbung von ber vollfommenen Meinbeit ift

jeboeb fo auänebmenb gering, ba§ auch ein febr geüb*

teä Dbr febwerlicb baä reebte 9Ka§ einhalten würbe
obne äu§ere £ülfe, unb bjefe finbet 18 in ben Sd?we«
bungen.

SBenn jwei Saiten in volltommenem ßinflang mit

einanber jteben, fo geben (ie beim 9lnfcblagen ber lafte

einen Haren, feften, reinen Ion. SBaltet jwifeben ben

beiben Saiten ein größerer Slbftanb, fo unterfebeibet man
beim 9Infd)lagen beutlicb bie beiben verfd)iebenen Jone,

drböbt man nun bureb langfam fortgefefcteä 2lnfpannen

bie tiefere Saite, fo verminbert jtcb ber Slbftanb jwifeben

ben beiben Jonen allmälig fo, ba§ man ibn ntcf>t mebr
beutlid) $u faffen vermag; allein an bie Stelle be8 bis*

berigen offenbaren 9Jti§flange3, tritt je&t ein eigentbüm*

liebe« 93 eben, ein regelmäßiges Hnfcfcroellen unb fflie^

4
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bernad;(affen bcä loneS, welches mau eben mit bem
Hainen Scb webung bezeichnet unb welcbeo anbeutet,

bat; bic Differenz jwifeben ben beiben Ionen äujjerft

gering ift unb fie fieb bem ßinflang febr nähern, obne
il)n jebod) febon erreicht $u haben. I>cr ©runb biefer

(nfdjeinung liegt barin, ba§ bei $wet nahezu gleich

hoben Jonen immer üon 3^* $
u 3 C^ c * ne ©cfcttriiigimcj

be$ einen SoneS mit einer be3 anbern $ufammenmfft
sJD?ad?t 5. 33. eine Saite 500 , bie anbere aber 501
Sd)Wingungen m ber Sefunbe, fo treffen immer nach

Ablauf einer Sefunbe $wei Schwingungen aufeinanber.

^\n manchen Sailen, $. ty. bei Orgelpfeifen, ift ba$ Sin-

fdjwellen be$ JoneS, welcbeä beim 3u famm en t v e ffe

n

Weier Sd)mingungeu feine gröjjte Stärfe erreicht, febr

Fräftig unb man hat baber ftatt üon Schiebungen
fpred)cn, fid) beä 91uo&rucfe8 „ Stö§e" bebient, bcn

man jefct auch in anberen gällen anwenbet. 9tad)

bem SJorfteljenben ijt War, bap biefe <Stö§e ober Sd)wc*

bunten um fo langfamer aufeinanber folgen, je mehr

(ich beibe Jone bem (*inflange nähern. (Srböbt man
alfo bie tiefere v>on gwei nahezu gleiebgeftimmten Sau
ten immer mehr, fo werben bie Schwemlingen immer
feltener unb unmeiflidier, btö fie enblieh gang oerfebttin*

ben. treibt man nun bie Saite noch böber, fo (teilt fiel)

natürlich aud) foglcid) wieber eine fanfte Schiebung
ein, bie mit ber $unebmenbei\ Entfernung t>on ber Fein-

heit immer ftärfer wirb, biä fie enblid) bem offenbaren
s33ii§flange weicht. %\\\ erften JttÜe fdwebt bie 511

ftimmeube Saite untermalte, im letzteren ober^
märtä. v

SWan beadjte wohl: weil eben bie 2)ifferen$ jttrifche«

ben jioei Saiten in folebem JaÜe fo auänebmenb gering

ift, ba§ ihr Sorbanbenfein unä überhaupt nur burch

jene Uuiube, jeueä Schieben fuuD wirb, fo permag man
aud) .nicht burch baö ©ebör \w entfebeiben, welche tarn

beiben unterwärts unb meldje oberwärtS fdjwcbt, fonbern

wir wiffen bieä nur bann, wenn wir bie tiefer ftebenbe

Saite au3 bem offenbaren 9ÖJi§flang ber anbern biö jut



Schwebung genähert haben, wo jte bann noch mehr

ober weniger unterwärts febtoebt, aber wir haben fie

über ben bereits erreichten uollfommenen Sinflang bin=

aufgetrieben/ wo fic bann oberwärtS fdjwebt. $>ie

niechanifcbe Operation allein alfo belehrt unS hierüber.

Xnefe jitternbe, bebenbe Unruhe ober Schwebung
finbet jeboch nicht allein jwifchen $wei Saiten ftatt, beren

uoüfommener (Sinflang um ein ©eringeS geftört iji,

fonbern er wirb einem geübten Dt;r and) jwifchen ^wei

an fich reinen Jonen beinerflid), wenn ihr reined Ston-

fonanjuer l;ältni§ eine geringe Abweichung erlitten

bat. 2lm beutlidjften wahrnehmbar ift bieS, nach ber

Dftaoe, bei ber Duintt. ©litten jWei Saiten ober $wei

Jone eine voUfommen reine Quinte 511 einanber, fo lägt

(ich bei ihrem gleid^eitigen (Srflingcn feinerlei Unruhe

vernehmen, bie Jone fmb feft unb flar; fobalb aber

baS rid)tige Serhältnifc geftört ift unb ber eine Jon
etwa3 höher ober tiefer wirb, tritt and) hier beim gleid)*

zeitigen ober fcbneli aufeinanber folgenben ßrflingen bei*

ber Jone jene Scbwebung ein unb verftärft jlcb bei jUa

nebmenber SDiffereti}, bis enblid) ber Slbflanb bem Dhr
als beutlicber SWi&flang erfenntlicb Witt). DaS (gleiche

gilt von allen anbern ftonfonan$en, obwohl bie Sd)Wie;

rigfeit ber SBabrnebmung ihrer Schwebung in bem

SBet&äÜmffe juntmmt, als [ie überhaupt bem ®runbtone
weniger oermanbt fmb; fehr erfennbar bei ber Dftaue

unb ber Quinte, Derminbert ftch ihre 3)eutlid>feit bei ber

Quart unb Jerj, unb verliert fid) bei ber Sejte.

§. 36. S)ie $ur richtigen gleichmäßigen Jemperatur

nötbige Mbfchwächung ber Quinten beträgt nur eine

fehr geringe Schwebung, unb eS ift bie höcblle

Sufmerffomfett erforberlid), um bie Abweichung von ber

SHeinheit nid)t über ben gehörigen ^unft $u treiben.

äüSelcber £ülfSmittcl ber Ungeübtere fich hierbei bebienen

fann, wirb näher befproeben in §. 58 unb 59.

§. 37. Um fid; von ber richtigen Temperatur eineS

SoneS $u überzeugen, bebten* man fich ber groben,
b. t). man vergleicht ihn nicht nur mit bemjenigen Jone,



nach bem man ihn $uerft einftimmt, fonbem unterfucbt

auch fein Verhalten ju anbern 3ntert>a(kn, beren 2)er=

bältnijfe burcb» ihn beftimmt werben. 6olcbe groben
fuib alle Äonfonanjen, namentlich aber bie Quarte, bie

große Jer$ unb bie große ©ejte, fowie bie auö ihnen

$ufammengefe$ten 9lfforbe.

3nbem man bie Quinte etwas fch weicht, roirb

bie auÄ ihrer Umfehrung entftebenbe Quarte um eben

fooiel oerftärft, unb ba§ Serbältniß ber Quarte
A — D bient fomit ber Jemperatur ber Quinte D — A
$ur $robe.

2Bir fafeen ferner §. 26, baß bie großen Jenen
fämmtlid) etwag üerftärft, bie fleinen Serjen bagegen

etmaS gefcbwädii werben muffen , wa8 für bie au« ihrer

Umfehrung entftebenben Sejten ba8 entgegengefefcte

Serbältniß ergiebt, benn fo lange E eine reine

große $er$ hüben, ijl auch bie deine Sejte E— c rein;

fobalb aber ba3 E um etwas hinaufgetrieben, alfo bte

I etj C — E , Wie e8 bie richtige Temperatur forbert,

etwaä t>erftärft wirb, uerminbert ftcb um fooiel bie

fleine 6ejte. Da anbrerfeitä bie fleinen Jerjen etwa«

abüiifcbwäd)en ftnb, fo werben bie ihnen entfprecbenben

großen ©ejten ein wenig t)erflärft.

9Ule biefe Seränberungen muffen ftd) burd) eine

richtige SemperaUir ber Quinten oon felbfl ergeben, unb

t8 bienen bafjer auch bie großen unb fleinen Jeqen, fo*

wie bie Sejten als groben, an beren Serhalten man
wahrnehmen fann

;
ob bie Quinten baä erforberliche

2$ert)ältni§ beftfcen.

(SS bebarf faum ber Srwäbnung, baß nur folche

Jone al$ groben bienen tonnen, bie bereits al§ rein

geftimmt ju betrauten ftnb.

93eifpiel II giebt auf ber oberften >$t\h bie $ar=

tition, auf ben untern bie entfpredjenben groben unb
Sergleichungen. 68 bebeuten babei bie gefüllten (fcbwar*

jen)* Koten bie Jone, welche gunäcbfl gejlimmt werben

foüen, bie offenen bagegen biejenigen', Welche bereite

geftimmt ftnb unb ben folgenben alä iRicbtfcbnur bienen.
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§. 38. Um bie 5Portition nad) biefer ÜRettjobe au3=

juffifpen, beobachte man folgeube Drbnung:

1) 2Wan ftimmt simäcbfl ba$ einmal gefhidmie a
;

a 1 ober

narf) ber Stimmgabel t>oUfommen rein*).

hierbei, wie für alle anbern Söne, nehmen Diele

^raftifer als {Regel an, ba§ jeber^eit bie unterjte (linfe)

©aite juerjt geftimmt wirb, roäbrenb bie obern mittel]!

M Seil« aebämpft bleiben, 63 wirb alfo bei jweis

faitigen Mlaoieren ber

Äeil ober ©aitenbcimpfe

(§ta, 1) jtuifdjen bie obere

©aite beä $u ftimmenbe

Joneä unb bie näcbjtyöber 4

geftecf t, big bie erfte Saite

vollfommen befriebigenb geftimmt ift, worauf man ben

Äeil wegnimmt nnb bie ^meite ©aite mit ber untern in

(Smflang bringt. Sei breifaitigen Jnflrumenten fiecft man
ben Äeil ^uerfl jwifcben bie beiben obern ©aiten, flimmt

bie unterfte freie, fefct bann ben fteil um eine Saite

böber, bringt bie mittelfte mit ber erjten in ßinflang

unb jule&t bie britte mit biefen beiben. SDlan uerlä§t

bie erfte ©aite nidE>t et>er, als biö man fid) burd) ttie*

ber^olt ftarfeS unb fdbmäd)ere8, abme4)felnbe3 unb gleich

jeitigeö Slnfdjlagen mit bem Jone, ber al3 TOa§jlab

bient, oon it)ter fHid^tigfeit überzeugt bat, unb biefelbe

35or)ld)t gebraucht man bei ben anbern ©aiten, foroie

entließ beim ganzen Jon.

*) 53ei 93e$ei<i)nuna, ber Söne burd) $ud)jtaben wirb ber ©in*
fiicbbett balbet bie Qlngabl ber 6tri<t)e, bie mau geroö&nlidb über
ober unter ben betreffenben 23u$fiaben ju fejjen pflegt, butet) eine

oben ober unten angel?äna,te 3abl angeoeutet. Grä ifi alfo a l
fo»

Diel al$ a, C, fofiel tvieC.



2) #at man in biefer ÜBeife ba§ einmal gcftricfyene

a als SluSgangSpunft unb Seitton feftgefteüt, fo ftimmt
man junädjfi t>ie Unteroftaüe oberbaö fleine a üoÜ--

fommen rein, ol;ne bie geringtfe Schiebung $u bnlben.

3) £er britte ju ftimmenbe Ion tfi bie Untetquinte

be§ einmal geftridbenen a, baS einmal gebliebene d

ober (P. OJian jiimmt 511er jl bie Quinte d l —

a

1 \>o\U

fommen rein nnb fcbroäcbt fte bann uollfornmen ab,

inbem man baö d 1
faft nnmerflid) hinauftreibt, bis bie

Scbmebung uernebmbar nnvb, ohne jebod) biefelbc ju

ftarf amvaebfen 511 lafien*).

$>er Ungeübte wirb wobltbun, nid)t fogleid) bie

erfte Saite beä d 1 nad) ber Quinte a
1 au tempetiren,

um bann bie übrigen mit biefer in ßinflang $u brtn=

gen, fonbem möge §11 größerer ®id)erl;eit giwörberft

alle (Saiten beä d 1 ^u einer üoÜfommeu reinen Unter»

quinte uon a 1 MiSjtimmen unb bann bie erfte Saite

Don d 1
fyödift üorfidjtig unb langfam hinauftreiben, bi3

er jttnfcben ihr unb ber näcftjien bie Schiebung mabr*

nimmt, worauf er bie jweite btö 511111 reinen dinflang

mit ber erften erljöbt, unb bann biefelbe (srböbung auch

mit ber brüten, bieder gebämpften, vornimmt. 3>ie$

Verfahren ift einfad) be^balb DorjUjie^en, weil bie

Sd)tx>ebung gmifeben Saiten, bie im ßinflang ftet)en

follten, leid)ter wahrzunehmen ift, alö jttriföen folgen,

beren Serbältnijj als reine Quinten etwas geftott

ift. Jm ledern galle pflegt ber minber (geübte bie

Sdjwebung meijtcnä ju übertreiben, um fie beutlicb au

erfennen, unb bringt burd) alljubebeutenbe Schmähung

*) ÜJtan mirb ftd) roobl niebt beirren lüften burd) ben fdjem*

baren Söibcrfprud) ,
ba£ bei untere %o\\ d hinauf getrieben wirb,

unb bennod) bie ganje Duinte unterroärtä fdjrocben [ofl. $er

Wbftanb ober bie Entfernung jttiifd)en d unb a wirb ja burd) bie

(Stiftung beä untern £oneä a,an$ ebenfo oerminbert, roie burd) bie

(Srniebrigung be$ oberu; aus tpicotigen ©rünbeu aber jiebt man
»or, ben tiefem Zon naet) bem l?ör)ern einjujiimmcn unb fd)tt>äct)t

alfo bic Duinte burd; ein hinauftreiben befielben ab.



»

3t —
ber Quinten ba§ entgegengcfe^te 9)tt§uerf)ältnifi Don
bem beruor, toelcbeö er ausgleichen fotl.

©laubt man bie Quinte richtig temperirt gu (jaben,

fo fcblägt man als $robe bie Quarte a—d 1 an, bie um
cbenfo üiel ftärfer fein ober übermärtö fdimeben nuifj,

a!3 bie Quinte ju fcbmad) fein ober untemnutSfcbwcben
(oll. 5)?an fcblagt bte Quarte nnb Quinte abmed)felnb

febroad) unb ftarf an unb bat 511m 2*ergleid) ben 6in«

buuf, welchen bae Dbr empfing, ald man uor 9lb*

fdmnicbung ber anfangt uollfommcn rein geftimmten

Quinte bie ebenfalls
*

reine Quarte mit ihr jufam«

ment)ielt.

4) -Dian flimmc bie Quinte g-d 1
erft gan$ rein

unb fdjmäcbe fic bann in bemfetben ®rabe mie bie

Quinte d1—a*.

5) SRan flimmc bie Oftaue g -g 1 uollfommen rein

unb fcblage bie Quarte d 1—

g

1 abmed)felnb mit ber

Quinte g—

d

1 an, um §11 ermitteln, ob fte beibe bie

richtige Temperatur haben.

6) Ü)ian ftimme bie Quinte c
l —

g

1
juerfl rein unb

fd)mad)e fte bann im gleichen sDUfc roic d
l - a l

. SMe
Quarte g—

c

1 bient aU $robe.

7) ©tan ftimme. bie Dftaoe c 1 — c* uollfommen .

rein unb ttergleidK bann bie Serlmitniffe ber Quinte

c 1 —

g

1 unb ber Quarte g
1 —

c

2 mit einanber, bie ber

Quinte g—

d

l unb ber Quarte d*— g
1 entfptccbcn

muffen.

8) 9Jian jlimme bie Quinte f
1 — c2 juerft rein unb

temperire fic bann. 9hm fd)(age man bie grojje $er$

P—a 1 an, n>cld)e nicht gan$ rein fein barf, fonbern

beutlidi merfbar, bod) aber nicht 511 ftarf obemnütä
febroeben muß. hierauf fdjlage ben vollen Dreiflang*)
I

1 — a l— c- an, um auS bem (Sinbrmf bc§ ©an^en be=

urteilen 511 fünnen, ob SlllcS feine Micbtigfeit habe.

*) ©er (Sbaraftcr beä# $reiflan<i$ beruht (Vinzier) auf ber lerj.

eine ftarfe £cr$ macfyt ihn tjart) eine fct/roacfye $eq biegen
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Diefe lerj P— a 1

, toelcfce au§ bem juerft nadj ber

Stimmgabel eingejlimmten Ceitton unb ber werten

Quinte if1 entftanben iji, giebt eine fel;r gute $robe,
'

ou ber man giemlid^ fteber erfefcen fann , ob ba$ bi8*

l)erige ©erfahren riebtig gemefen ift ffiäre biefe leq
aUjuflart ober 511 gto§

/ fo mürbe bieö beroetfen, ba§

bie Quinten ju fetjr abgefd)ttmd)t morben ftnb; {teilte

fieb im ©egentbul biefe 2er$ al8 rein ober gar als

unterwärts febmebenb beraub, fo ftnb bie Quinten *u

menig ermäßigt morben. $n bem einen mte in bem
anbern galle muß man, o()ne weiter 5U gelten, ben ein=

gefeblicbenen geiler fogleicb abjujtellen Hieben, ütfan

feblägt $11 bem ßweefe juerji bie vier Quinten f
1— c*,

g—dV, c 1—

g

1 unb d l—

a

1 langfam unb in üerfebiebe-

ner auf* unb abfteigenber Drbnung nacb einanber an,

um ju entbeefen, ob ba$ an jener Jer$ ju Jage gefre^

tene ÜRi§oerbältni§ nur in einer ober in mebren liegt.

Slucb bie entfpreebenben Quarten c 1 — f
1

, d 1—

g

1

,
g'-c*

unb a—

d

1 bienen mit $ur Sergleicbung, unb e$ leucb^

tet ein, ba§ man biefe ©tufe bur$au8 nidjt uerlaffe-n

barf, et)e man ben geiler Derbeffert Ijat, benn jeber

weitere ©ebritt mürbe tyn nur oergröfjern unb bie §u=

lefct nur um fo nötiger merbenbe fiorreftur erfd)tt>eren.

äöeitere groben ber Quinte f
1—c2 finb ber ©ejten-

afforb a- c 1— f
1

,
foroie ber Quartfejtenafforb c 1—P —

a

1
.

S)ie fleine ©ejte a—

f

1 mu§, als ßrgänjung ber etmaS

fiarfen gro§en Serj P —

a

1
, fcfcroad) fem, mäljrenb

bie grofje ©ejte c 1—

a

1
, ber abgezweigten fleinen Jevj

a—

c

1 entfprecbenb , ftarf fein mu§; boeb bürfen beibe

yifforbe biefe 23erl)ältnil)c niebt $u grell l;erau8ftellen,

fonbern bie Abweichungen muffen bem ©etjör ertrag^

li# fein.

2)amit ijl bie erfle Abteilung ber $artition |U

(Snbe. #at man bisher ein richtiges Verfahren beobaefc*

tet, fo ift bie größte ©cbmierigfeit überwunben unb man
barf nur in berfelben Seife fortfahren, um ba$ Biel

fieser ju erreichen.
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9) 2Wnn fitmme unb temperire bie Duinte b—

f

l

in ber angegebenen SBeife unb prüfe ibrc Micbtigfeit

burdj bie gro§e Seq b—

d

1

, roelcbe ftarf fein unb' ber

2er$ f
l—

a

1 genau entfprecben mu§; bann unterfucbe

man nod) ben Dreiflang b—

d

l — P , ben Sejtenafforb

b—

d

1 —g
1

, fotvie ben weichen Dreiflang g— b—

d

1
.

üJJan verfäume nidit bie Dreiflänge b—

d

1— f
1 unb

f—

a

1—

c

2 recht genau mit einanbcr* $u vergleichen, um
$u ermitteln, ob fic beibe benfelb'en ©rab Don £ärte

haben.

10) DJan ftimme nun bie Dftave b—

b

1 gan$ rein

unb vergleiche bie Duarte t
1 b 1 mit ben Quarten

a—

d

1
, d»—g\ g*-c 2 unb c 1 — f

1
. Die volle probe

ber beiben b ergiebt fieb auä bem Dreiflang mit ber

Dftave, fotvie au3 bem Duartfertafforb d 1 — g
1 — b 1

.

11) ÜJtan ftimme unb temperire bie Duinte es 1—

b

1

unb prüfe ba$ Serbalten beä es 1 au ber Duarte b— es 1
,

fcblage hierauf bie Serj es 1 — g
1 unb ben Duartfejt=

afforb b— es *—

g

l an, ber wie bie vorbergebeuben, tyaxt

fein mujj. ©eitere 23ergleich8proben ftnb ber Drciflang

auf es, ber weiche J>reiflang c 1 — es 1—

g

1
, unb ber

Deiche Duartfertafforb g—

c

1— es 1
, ben man mit bem

9lfforbe a—

d

1— f
1 jufommen^alten fann.

12) 9Ran ftimme unb temperire bie Duinte as— es 1
,

unterfuebe baä Serbalten ber Serj as—

c

l
, foivie be3

vollftänbigen 9lfforb3 as—

c

1— es 1
, ber ebenfo bart tvie

bie vorber erhaltenen £>reiflänge auf es, b unb 1" flin=

gen mu§. *

13) Wan ftimme bie Dftave as— as 1 vollfommcn
rein unb prüfe bie ftarfe Duarte es 1—as 1

, fottrie ben

meinen Duartfertafforb c L— f"— as 1
.

14) Sötern ftimme unb temperire bie Duinte des 1 —
as 1 unb vergleiche ihr ©erhalten mit ber flarfen Duarte
as—des 1

, ber gro§en Jer$ des 1 —!' 1
,

foivie mit bem
Duartfertafforb as— des 1—

f

1

,
ber, tote alle vorher-

gebenben, hart fein mu§.
hiermit ift bie ^veitc Slbtbeilung ber ^artition

beenbet^ivelchc ein untvüglidieS Wittel barbietet, um
Älaöicvftinnnrr. X 9(uf(. 3
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©etoijfteit ju erholten, ob man riebtig $u SBerfe ge=

gangen ift. 3>ie3 fmb bie t»rci grojjen Jerxen a— eis 1

(ober des 1
), des^-f 1 unb f

1—

a

1

,
Welche bic Dftaoe

a—

a

1 bilbenb, gleichmäßig ftarf fein unb, na* einanber

angeflogen, genau benfelben ßinbruef auf ba$ ©ebör
machen muffen. X>iefe $robe ift bi$ bierber burebauä

entfebeibenb unb mu§ baher nmbcrbolt unb mit größ-

ter Slufmetffamfeit angebellt derben. örft wenn man
ftch bureto bie ©leiebbett biefer Jerxen oon bem ®e!in«

gen ber bisherigen 2lrbeit unjtoeifelbftft überzeugt bat,

gebt man weiter jur brüten unb legten Mbtbeilung.

15) Üftan ftimme bie Oftaue des 1— des 2 ober eis 1

—eis2 uollfommen rein unb prüfe fie in ber bisherigen

Seife mit ben auf,®. 3 ber ftotenbeifpiele barunter

t>er$eid)neten groben.

16) SJJan ftimme unb temperire bie Quinte fis
1 —

eis2 unb üergleicbe ben borten $)reiflang fis
1—-ais 1— eis

2

mit bem fcreiflang f
1—

a

1 —

c

2
, bem er genau entfpre^

eben mu§. (Sine jweite $robe liefert ber Quartfeyt=

afforb a—

d

1 — fis
1

, ber, gleich allen anbem, erträglich

ftarf fein mu§. 6ine entfebeibenbe $robe bot man enb-

lieb an ben brei (Warfen Serben b—

d

1
, d 1— fis

1 unb fis
1—

ais 1
, bie pollfommen gleiche tBerböltniffe bieten muffen.

3ur üoüen Beruhigung unterfuebe man au* ba3 Her*

galten ber übngen angezeigten 9lfforbe.

17) üKan ftimme unb temperire bie Quinte h— fis
1

unb prüfe fie gan$ roie bie oorbergeljenbe mit brei fiar»

fen Serben g— h, h— dis 1
, es 1—g

l
, mit ben Dreiflän*

gen g—h—

d

l unb h—dis 1 — fis
1
, foroie mit ben übrU

gen angegebenen Slfforben.

18) 9flan fiimme bic Dftaue h—

h

l üollfommen

rein, unb unterfuebe bann bie Quarte fis
1 — h 1

, bie

fiarfe Ier$ g* -b l unb ben Quartfejtafforb d 1—

g

1 — Ii
1

.

19) üftan (limine unb temperire bie Quinte e 1— h|,

üergleicbe fie mit ber (larfen Quarte h—

e

1
, prüfe bie

©leicbmäjjigfeit ber lernen as—c 1
, c 1— e 1 unb e 1 — gis 1

unb unterfuebe enblicb bo8 Verhalten ber übrigen ab-

gegebenen Wfforbe:
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Wit btefer Quinte ifi bie ißarKtion beenbet, unb
ob ftc üollfiänbig gelungen ift, ergebt fid) au3 bem
SSerbältniffe ber Quinte a—

e

1

,
bie, au§ bem erften unb

legten geftimmten Jon gebilbet, in genau bemfelben

5Na§e abgefd)toäd)t erfebeinen mu§, wie alle anbern.

3fl biefe Dumte ju fd)tt)ad), olfo ba$ e l $u tief ge*

warben, fo tt)irb beißet Jer^enprobe bic Serj c 1— e 1

$u Flein unb bie Jer$ e 1 gis 1 ju gro§ fein; bat man
bagegen bi3 bierber bie Quinten aUjlifebt abgefcbwäcbt,

fo bajj nun bie le^te Quinte a—

e

1 $u gro§ ftcb ergiebt,

fo wirb bie Jerj c 1 — e 1 $u ftarf unb bie 2er$ e 1 — gis 1

$11 flein fein.

Jn einem folgen galle muffen bie legten Quinten
mit pfiffe ber angegebenen groben genau unterfuebt

werben, um bie tlrfacbe bicfeS ÜKijjiwbaltniffeä 311 ent--

beefen unb $u uerbeffern. 6rreid)t man bierbureb feinen

3roecf niebt, fo mujj man, um fieber gu geben, bie ©e =

gentbeilung oornebmen.

Die ©egentfjeilung.

§. 39. 3Me ©egentb eilung bejlebt in einer

ftortfebreitung bureb bfe jwölf aufjUigenben fd)Wa--

cben Quinten a-4, e'— h', h— fis lt. f. w. unb bient

ba$u, auf biefem SBege in* ber QJartition wieber jurücf=

zugeben, um ben begangenen gebler ju entbeefen, in=

bem man gleicb üon ber erflen Quinte a— e an jebe

Unricbtigfeit üerbeHert, big man bie Stelle be§ eigent*

lieben 3 rrtbum3 aufgefunben frat 93eifpicl III enthält

auf ber oberften ftt'xlt bie ® egentbeilung unb auf ben bor«

unter ftebenbeu bie entfpredmiben groben unb Sergleis

ebungen. (S3 toerfkbt fidi ,
ba§- bei ber ©egentbeilung

nur "bie in ibr felbfi bereite feftgeftimmten Jone unb

^nteruaUe als groben benäht Serben fönnen, ba ja

bie 9iicbtigfeit aller anbern }»eifelf)aft geworben ift unb

biefe mitbin ebenfo wenig einen juuerläfjtgen 5lnbalte«



punft bieten, al3 bei ber Dentition bie no$ gar nid^t

gefiimmten Jone.

§. 40. 3)ie bißt angegebene ©egentbeilung doIU

fü^rt man in folgenber ffieife:

1) TOan- fcbiägt junäcbft ba§ eingejiridpene a an,

welcbeä fid) oerftimmt ^aben fönnte, unb ftimmt e$ ge-

nau nacb ber Stimmgabel. £rernacb t>erbeffcrt man
ben etwaigen gebler ber Unteroftat>e a.

2) 2J?an fcbloge nun bie Quinte a—

e

1 an, ftimme

jefct ba3 e $uerjt rein unb fcbwäcbe e$ bann faft un=

merflieb.

63 fönnte nun fretfid? bei biefer ©egentbeilung

nacb auftfeigenben Quinten ber in §. 34 befproebene

Uebelftanb eintreten, ba§ man bie Saiten nachäffen
mü§te, in weld;em Salle jie bie Stimmung nicht 511

galten pflegen; adein gew&bnlid) liegt ber in ber $ar*

tition begangene gebler barin, ba§ man bie Quinten

alljufebr* gefcb wäcb t bat, fo ba§ e$ n&tbig wirb, jie

bei ber ©egentbeilung etwa§ 311 üerftärfen, b. b- h
n

&ergrö§ern, woju ftd^ gerabe ba8 Stimmen nacb auf=

fteigenben Quinten befonberS gut eignet , inbem man
ben obern Jon binauf treibt. Sollte aber bennoeb

baä ©egentbeil ber gall unb bie Quinte ju jlarf fein,

fo ba§ man ben l;öl;ern Ion ermäßigen mü§te, fo büte

man fieb woljl, bieg bureb ein geringes SJla klaffen
ber Saiten bewerfftetligen wollen, fonbern tterfabre

in folgenber 2Beife: üDlan lajje jwei Saiten ungebämpft,

laffe bann bie erfte fogleid) wenigftenä einen t>ollen t;al*

ben Ion r)erab unb jiebe jie nun, unter wieberboltein

2lnfd)lagen ber lafte, langfam unb redpt üorficbtig bin*

auf, bis bie Scbwebung hörbar wirb. Da3 febon twr»

ber bemerfte SWi{jüerbältni§ ber Quinte mujj ergeben

jjaben, wie weit fte abjufcbwäcben ifl, unb bemgemä§
febreitet man aud) mit bem £inaufjief)en ber Saite fort,

biö man fid? bem ßinflange mebr ober weniger näbert.

©laubt man ben nötigen fßunft erreicht 511 b^ben, fo

beimpft man je$t au$ bie zweite Saite unb prüft ba§

33erbalten bei elften $11111 ©runbton. rcn^yLbtercn
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Dbr wirb ftd) Dann jeueS Schweben bemerfbar machen,

welcbeS smifcftcn }Wei Jonen eintritt, bie beinahe, aber

bod) nidjt ooüfommcn eine reine Quinte bilben. *g>at

man in foleber Üöeife bie erfte ©alte fejlgefkllt, fo lägt

man nun bie {Ivette ebenfalls einen sollen balben Ion
Ijerab unb (iimmt fic aufwärts in reinem (Sinflang mit

ber erften unb ebenfo enblid) bie britte.

3n bem pueril enxuibnten bäufigern {yaüe, ba§ bie

Quinten in ber itartition adjitfe^r abgefcbwäcbt wiir-

ben unb aud) ber Oteinbeit mebr 511 näl;ern fmb, lagt

man ebenfalls $wei Saiten ungebämpft unb treibt bie

erfte l>inauf
, fo ba§ fie, je nad) 23ebürfni§, mebr ober

weniger über ber anbern fdjwebt, worauf man biefe*,

fowie bie britte in (£inflang mit ibr bringt.

(gelänge eS jeboeb auf biefe 23eife burcbauS nid)t,

bie rid)tige Temperatur jii erzielen, fo bleibt nidjtS übrig

alS bie Quinte, — baS ganje Saitendw beS oberen

Jones, — juerft üollfommen rein ui ftimmen, bann
$wei Saiten ungebämpft $11 laffen, bie erfte einen Dollen

balben Jon &era&jufefjen unb langfam bis in bie SWäbe

beS (SinflangS mit ber anbern, b. bis bie Sdjwebung
fel>v fcbttuicb unb langem wirb, l^inauf^utrctben , unb
bann" in ber angegebenen ffieife bie anbern Saiten in

(Sinflang mit it;r ju bringen, eS ftdE> jebod? burdjauS

jum @efe$ macbenb, niemals eine Saite üon oben berab

3U jtimmen, etwas nacbjulaffen, fonbern immer fic t>on

unten hinaufzutreiben.

Die $robe biefer erften Quinte ber ©egenttyeilung

i|l bie Quarte e 1 — a\ weldje etwaS Ijart Hingen mu§,
obne jebod) baS Ob* }U üerlefcen.

3) ütfan unterfuc^e bie Quinte e 1—

h

1
;

jeigt fie

Mängel, fo ftimme man in obiger ffieife baS h 1 nacb

bem e\ bis biefe Quinte baffelbe Serbältnifj jeigt wie
bie üorbergebenbe.

4) *Üian ftimme ^unäcbfl bie Dftaue h 1 — h ooü=

fommen rein unb fcblage bann bie Quarte Ii—

e

l an,

roelcbe ebenfo \)ax\ fein mu§, wie bie Quarte e l —

a

l
.
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5) üRon prüfe bie Quinte h- fis
1

;
ermeij! fte ftd)

nod) feblerbaft, fo ncrbcfferc man M$ ÜMijjüerbältm§'

mi) 5Dta§gabe t>er üorberigen Quinten unb uerQleic^e

itjr Behalten mit ber jlarfcn Quarte fis
1 —

h

l
.

6) SKan f(|lage bie Quinte Iis
1— eis 2 an, ftinnne

unb temperire nötbißenflüä baä eis
2 nad) bem fis

1 unb
fcblage bie grojje Jer$ a l -cis2 an, welche etroaä jlarf

fein mu§; unterfudje aud) ben Quartfejtafforb e 1 —
a l— eis 2 .

7) ÜWan (limine bann bie Dftaue eis 2— eis 1 Doli*

fommen rein unb prüfe nun baä Verhalten ber Quarte
eis 1 — fis

1
, foti)ie bcö tjarten Treiflangg a— eis 1 — c 1

,

welker bem erilen Slfforb f
1—

a

! -c2 in ber ißartition

an £ärte gletcbfommen mu§.

8) äRan oerbejfere aläbanu bie Quinte eis 1—gis*

unb fabre nad) Angabe be$ Motenbeifpieleä in biefer

Seife fort, bis ber gebler gmijlicb oerfebrounben ifl

unb man $u einer Quinte fommt, bie allen Slnforbe*

rungen unb groben uollftänbig flenüßt, rcomit bie ©egen*
tbeilung beenbet unb bie $avtition al3 gelungen an$u-

feben ijl. 3utt>eilen jeboeb ijt man genötigt, in biefer

3lrt ©duitt für Sdjritt bi$ $ur elften Quinte ber $ar=
tion (I

1 —

a

1 jiirüdjugebcn, unb träfe eä jid) bann, bajj

in golge t>on geblern
,^

bie man in ber ©egentbeilung

gemadjt fyat, biefe Quinte ftd) falfcb erliefe, )o tvürbe

man, um bieS neue Serfafjren $u üerbeffern, bie $arti=

tion jum jtpetten Oflale beginnen muffen, bi$ man ju

einer t)oüflänbig befriebigenben Quinte gelangt.

3(1 enblid/bie ^artition gelungen unb feinem B^ei-

fei mebr unterworfen, fo üollenbet man bie Stimmung
beS 3n^umente§ in folgenber jffieife.

2>ie ©ttmmung nadf) oben unb nad) unten»

§. 41. $>ie Stimmung aller böbern unb tiefem

Jone tt)irb einfad) nad) reinen Dflasen bewirft, inbem
man bie in ber S|5artition feflgeftellten Jone jiir^jjrunb»
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läge nimmt. üHan jtimmt jtierft ben $)iäfant biä

ISnbe, hierauf ben 33a§, unb gebt bann ben Diöfant
nochmals burdi, um 511 rjerbeffern, wa$ jtd) ettra t>eD

$ogen baben fönnte. ßur $robe hierbei bient immer
ber üolle $)reif(ang unb Duartfejtafforb. ©eifpiel IV

jeigt baä ein^ufcblagenbe ©erfahren für ben SMöfant,

unb sBeifpiel V für ben 93a §.

§. 42. Da bie {Reinheit ber Dftauen uon jebem

leiblid) geübten D(;re leidjtunb mit ßuuerläfftyfeit erfannt

werben fann unb jebe ?lbweid)ung fid) bei biefem 3nter*

ualle fofort bemerflieb maebt, fo lajfen ftcb bei biefer

Slrbeit bei c^eböriger 91ufmerffamfeit Jefjler leicht oer-

ineiben. SSae baä Setfabren anlangt, fo beginnt man
mit bem etilen Jone über ber $artition unb gebt oon

Jafte ^u Safte weiter biä ^ur legten, wo man nur bie

Drbnung umfebrt unb mit ber oberften Saite beginnt,

weil man fonft feinen £alt für ben Äeil finben würbe.
Die 9u$fiimmung beä ©äffe«, mit bem erften Sone
unter ber QJartition beginnenb, wirb in ebenfo einfacher

löeife uoIJenbet*).

§. 43. Durd) bie ftarfe ©efaitung, welcfee bie

neueren Snjhumente baben, ift jebod) uoty ein befonbe=

red ©erfahren bebingt, beffen man fieb beim Stimmen
bebienen muf, wenn biefe Jnfhumente bie JHeinbeit ber

Stimmung bewahren foücn. 3n 3°löe *> er flto§en

Spannung geben nämlicb bei folgen 3nfirumenten bie

böbem Dftauen leid)t merflieb nad), wätjrenb ber 23a§

feftftetjt ober fogar fleigt. Sfflan f;ält beSbnlb beim

Stimmen ben DiSfant etwas aufwärts febwebenb,
unb ^war um fo mebr, in je bösere Jone man fommt,
ben 9)a| bagegen ftimmt man mit junebmenber Siefe

unterwärts febwebenb. 9ttö Diicbtfcbnur t)\nbe\

bienen bie Quinten, wie in 33eifpiet VI angebeutet

ijl, unb man jkebt barnad;
,
ba§ bie neu ju fttmmen=

*) $cm Uebelftanbe, baj? man in ben tieferen Tonlagen nur
fdjroer feine Xcnunicrfci)icbc mabrjunebmen im Staube ifl, bot

'jluguftinuä Ubliß in BttpftiQ burd) einen ibm patentirten ©timm*
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ben Jone beS 2>i8fante3 nad) 9Ka§ßabe il)tcr £öhe, ficf)

mit ihren Unterquinten mehr unb mehr ber oollen $tein =

b e i t nähern, biö enMid> in ben höhern Dftaoen bic

abfcbwäcbenbe Jemperatur faft unmerfltcb tt)irb unb
le£t gan$ oerfcbwinbet. 63 werben alfo bie Dftaoen
in fteigenbem 9D?ajje forcirt ober übertrieben, ©an^
ähnlich verfährt man im 33a§ (Seifpiel VII) , nur ba§
hier jebeSmal ber \)ö\)m Jon als JRicbtfchnur für bie

Unterquinte bient unb biefe um fo ftärfer ober reiner

wirb, je tiefer man fommt.

£iefe ©petation erforbert nun aüerbingS ebenfo

gro§e Sid)erbeit als Sufmerffamfeit, benn'ber Unter*

fchieb in ber Stimmung ber beifcen äugerfien Dftauen
unb ber üttittellage mujj fo fein unb zugleich burcb fo

allmälige Uebergänge vermittelt fein, ba§ berfelbe beim

gewöhnlichen Spiet gänzlich unbemerft bleibt; benn

fonft hätte man ja, um einer befürchteten fpäteren Uiu
reinheit öorjubeugen, baS 3n ^rument 9^3) torne

herein auf jlörenbe SBeife üerflimmt. Anfängern iji ba-

fjer 511 ratl;en, {ich unbefümmert um biefe fchwierigeren

unb minber wefentlicben Aufgaben fo lange ber 4 ein*

fachen, möglich)! gleichmäßigen Jempevatur über baS

gan$e ^njttumen! ju befleißigen, bi8 fie biefe ohne geh*
ier &et}itfleUen viermögen, unb erjl bann ftch eine wobl=

überlegte Abweichung $u erlauben, wenn fie ihreS Dhre*
unb ihrer £anb DoUfommen ftcher geworben ftnb.

§. 44. 3P au* *> er ^ fl§ *n öet oorbefc&iiebenen

2Seife beenbet, fo geht man ben SMSfant nochmals recht

forgfältig burd), waS man baS $ ach jH muten nennt,

unb bemährt bann bie ©eneralftimmung beS StlatnereS

baburch
,

ba§ man üierftimmige Afforbe greift (Sei?

fptel VIII), bie alle Jonarten burchfcbreitenb ben har*
monifchen(£trfel bilben. Durch biefen freiSförmtgen

9lfforbeugang , ben man auch über anbere Sagen auS*

behnen fann, erhält man bie ©ewi§heit, ba§ alle Jone

gleich erträglich temperirt ftnb unb bie Stimmung alt

gelungen betrachtet werben fann.
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3)ie (Icchnili der 8timmfumfiL

§. 15. SRicbt minber n)id)tig a(3 t>ie 2f)corte beä

Jone£ uttb ber Stimmung, ift bem auSübenben Stirn?

mer bie genaue Äenntmfc unb 23eurtbeilung aller !Bla<

terialien unb 58erf$euge, welche er bei fetner Arbeit be*

barf, fon>ie ein inniges 3?ertrautfein mit allen ben Dpe=

rattonen, Siegeln unb £anbgriffen, burd) beren 23efol--

gung er feine Aufgabe erteiltem unb (gelingen

fiebern fann.

Die Sefjre oon ber Jedmif ber Äunji beä Slamer-

jlimmenö verfällt bemgemäß in jmei £aupttl)eile, beren

erfter bie ^Befcfcreibun^ ber bem Stimmer nötbigen Ma-
terialien unb QBerfyeuge enthalt, mäl;renb ber $roeite

bie gefammten praftifdjen Sorfcbriften umfajjt.

Die Materialien unb JÖetfjcugc.

§. 46. Die jum Stimmen nötigen Materialien

unb JBerfjeuge finb gering an 3al)[ unb oon fef;r ein*

fadjer 2lrt, bod) eiforbert bie Öeunbeilung, 'Su&vabl
ober Selbjtoerfertigung oon einigen unter ijjnen etroaä

Sorgfalt.

©ebraudjt wirb junäc^ft

a) 6in SSorratb guter Saiten. — (Sä giebt

breierlei ©attungen oon ^laoierfaiten: jl ablerne ober

eifetne, — roelcbe betreiben Steden bienen, — mef=
fingene, unb mit (Sifen- ober Äupferbrafot ober

aueb mit beiben überfponnene Saiten, (Sin weiterer

ünterfd)ieb liegt in iljrer Stärfe ober Dicfe. (Sin 23li<f

in baä JnjUument leint, baj$ bie überfponnenen Saiten,

beren ftern je$t immer Stabl ift, für bie tiefften
N-öa§=

tone bleuen. 5luf bie überfponnenen Saiten folgen bei



42 —
älteren Snjlrumenten ÜMfing-- unb weitet nach bem
XiSfante (;in Sifen* ober Stahlfaiten; bei neueren 3^
jlrumenten fommen bie SRefjtngfaiten jebocb nid)t mehr
in ?Iuwenbung, fonbem fämmtlicbe platte Saiten ftnb

Stahlfaiten , n)ie bie ffetne ber überfponnenen 93a§=

faiten.

Stüter mürben gute Stahlfaiten üorjugäweife nur
in (Snglanb gefertigt; fpäter gelang eä aber aucb ber

ffliener ftirma Miller u. Sobn ein üortrefflicbeS $ro<
buft $u liefern, unb gegenwärtig übertreffen bie Saiten
t>on $5^1 mann in Dürnberg ade anbeten.

(Sä ift gebräuchlich, bie Saiten je nach ihrer Stärfe
mit uerfebiebenen Stummem $u bezeichnen, bie freilich

nicht bei ben üerfebiebenen gabrifen mit einanber über=

einftimmen; ja felbfl bei einer unb berfelben gabrif

haben bie Saiten gleicher Kummer nid)t immer benfeU

ben Durcbmeffer. i)e§^alb fann man fiefa nie unbebingt i

auf bie Saitennummern uerlaffen, mu§ vielmehr immer !

bie Stärfe berfelben mittels be$ weiter unten $u er*

wähnenben GborbometerS prüfen. UebrigenS führen bie

für Planiere üblidien Stahlfaiten bei unä bie Kümmern
10, 10£, 11 K. bi« 19, 20 k. biS 27, wobei bie l;öd)*

jien Kummern ben jlärfjlen Saiten jufommen.

ift unerläßlich, bei ber 9lu3wahl neuer Saiten

bie größte 3Sor)1d)t $u üben unb genau barauf ju ach*

ten, ba§ fte benjenigen, welche fie erfefcen foüen, fowohl
an Stärfe wie an Stoff burebauä gleich feien. Äommt
man jeboch einmal in bie Serlegenbeit, fieb mit einer

unpaffenben Saite bereifen ju muffen, fo ift jeber$eit

eine feinere einer bieferen üorjiiäiehen. gerner fehe man
barauf, ba§ bie Saite rein, nicht gefpalten ober auch

rauh fei , feine tief eingefreffenen ütojiflecfe unb
feinen 93ruch habe. Seichte SRoftflecfe ober foge*

nannter Ütoftanflug, bei Stahlfaiten häufig twrfotm

menb, machen biefe noch nicht unbrauchbar unb laffen

fid) burd) abreiben mit »imSjiein ober einem runben

Stücfchen 5Mei leicht entfernen. 3tf berSRoft an

irgenb einer Stelle tiefer eingebrung
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ba8 befcbäbigte Stücf fofort als unbraudjbar. (Sin b(o*

&er $>Ufl gcfcitjrbet bie #altbarfeit ber Saite burdjauä

nid)t, mocjeijen bei einem 23rucb ober, roie man e§

audb nennt, bei einem Änie, ber 3u fan,menb^"9 ber

Jbeile bereits gelöft ift unb bie Saite bei ber flering=

jlen ©pannunß ober Jlnftrenflnng an biefer Steile jer--

reißen mürbe, roeöbalb man ein berart uerborbeneS ©tücf

glcicb abbrechen mu§.
Der Stimmer tfcut rco&I, wenn er ftd) ftetä mit

©tablfaiten uon Kr. 12 big 14 üerfiebt, ba biefe ©au
ten oor^üglicb bem Meißen auSßefe^t ftnb. Die über=

fpormencn ©aiten reißen faft nie unb fönnen nur burcb

ßanj gleicbe erfe^t ruerben.

Da tsie filaoierfabrifanten nur feiten bie Kümmern
&er ©aiten, mit benen jie ibre ^nfttutnenU begeben,

auf biefen anzeigen, fo brauet ber Stimmer, um ftd)

in ber ©tärfe ber neu auf^iebenben ©aiten tiic^t $u

irren, einen

b) Saiten m eff er, aucb ßborbometer (Wetros

cborb) genannt, ftig. 2, ein fleineS Jnfhument üon

SKefpnfl, beffen ©ebraud) fid) au3 ber Slbbilbung er=



flcirt. üRan mi§t hiermit bie Dicfe ber gefprungenen

«Saite, um fie burcft eine gang gleiche erfe(jen jit fönnen.

(Sinen einfacheren Saitenmejfer $eigt $ig. 3. (Sr

beftef;t, n?ie man fielet #
auä ein »Paar ÜWetalljfreifen,

bic einen ftd) uerengenben Spalt jvuifcbcn ftd) baben,

in welker fid) bie Saite je nadj il;rer £>icfe mel;r ober

weniger tief einfcfcieben lä&t.

SKod) anbere (iborbometer faffen bie Saite nad)

2irt einer 3 aiH} c atoifdjen ä^et furzen Scbenfeln nnb eä

wirb bann auf einer an fcer Verlängerung beö einen

Scbeufelä angebrachten Sfala uon einem beweglichen

ger bie Deffnung ber beiben Sdjenfel mittels eineä 3^8 el ^

angegeben, wie ftig. 4 angiebt, ober man bat aud) ein

üüufiänbtgeS ßiffabfatt, auf bem ftd) ber 3**0** bewegt

(iyig. 5). Solcbe Saitenmeffer jtnb befonberä bequem,

wenn e3 ftcb borum f;anbelt, bie Triefe ber Saiten auf

bem ißiano felbft $u meffen.

8fi0. 4. {Jifl. 5.

c) gerner braucht man ein Stücf 53 imäjlein jutn

Abreiben leidster Otojlpede ber Saiten. Der hienu er;

forberlicbe SimSfhin mu§ porös, t)on biebtem, feinem

Moni fein, (einen Sanb ober anbete frewWSörpet in
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ftcf) führen unb nid)t au§ alljufleinen Stücfen befielen.

Die graue Sorte, welche inwenbig glänzt, auf bem
SBafjer febwimmt unb recht rein unb febwammig ift,

uerbient ben 33or$ug. ü)ian fonn ben 23imäftein ent*

weber roh, im natürlichen ^uftanbe ober jiibereitet,

b. b- aufgeglüht anwenben. jn beiben gällen fcbneU

bet man bie meiftenä etwa3 unförmlichen Stüde mit*

telft einer Säge 511, nimmt bann $wei Stüde unb fcbleift

fie mit JBaffer fo lange recht genau gegen einanber,

biä fie eine gute 93abn befommen haben, worauf man
bie Stüde uor ibm ^Inweubung gehörig abtroefnen läpt.

28i(l man eine roftige Saite Damit abreiben, fo fpannt

man fie auf, bajj man überall baju fommen fann, reibt

fie v>on allen Seiten gut ab, nimmt bann einen wolle-

nen Sappen, ftreut etwaä fein gefdjabte weifte treibe

ober großen Jripel barauf unb polirt bamit. Statt be$

SJimäfteinS fann man auch ein Stütf 2Mei, ffoifbolj,

Slutftein u. f. w. anwenben.
d) (Sin fleiner 33lafebalg bient jum Sluäftäuben

beS 3nnetfi be8 SnjhunienteS, weil ber feuchte £aud)
be§ ÜiunbeS bie Saiten roften machen würbe.

e) (Sin SUmm bammer jum herausnehmen unb

Ginfchlagen ber SEBirbel, 511m Drehen ber Schlingen, fo*

wie 511m 2ln> unb 9lbfpannen ber Saiten. Die SlbbiU

bungen gig. 6, 7, 8 unb 9 jeigen bie gebräud;licbften

(Vorinen. gig. 6 unb 7 jinb burch bie, ben länglichen

ober viereefigen JBirbelföpfen entfpredjenben Söch'er iin*

terfebieben; aufterbem l;at $ig. 7 einen längern guft unb
iji für aufrecbtftebenbe Planiere beftimmt. Seibe 21b;

bilbungen [teilen übrigens ben alten, gewöhnlichen Jam-
mer Dor, ber $war in fid) allein allen nötigen 2lnfor=

berungen zugleich 511 genügen fuebt unb bel&alb auch

am üerbreitetfien ifl, aber eben feiner Sielfeitigfeit wc*
gen in manchen fünften ju wünfehen übrig läftt. Sein
oben in ber SRitte be3 ÄreujeÖ fiebenber unb jum Dreijen

ber Saitenfdplingen beftimmter $>afen, macht $War
unentbehrlid), ftört jebod) fehr beim Stimmen, wo bie

£anb flad^inb feji auf beni Jammer ruhen unb einen
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Sig. 6. 7 -

bebeutenben T)rud üben foü. $>e3t)alb bebient man

fid) gum Stimmen gerne eine« Jammer«, beffen $a»l>.
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babe, toie ftig. 8 jeigt, mit £o(j umfteibet ift. gifl- 9

enblicb ijt ein Stimmbammer, ber ben gro§etf2}oraug bat,

ba§ er, uermöge be« langen Hebelarme«, eine febr feine

9tüancirung ber JBirbelumbrebung gemattet
,

roäbrenb

mit ben anbern jammern, mo bie #anb auf ber 9lje

feibjl rubt, fcbon bie geringfte '«Bewegung einen siemlicb

bebeutenben Unterfcfcieb macht unb e« baber Weit fcbroe=

rer fällt, bie überaus $arten Scbroebung«oerbältniffe,

Cetebe ba« geübte Dbr verlangt, in ber «uSfübtung $u

oermirflicben unb ftcb t>or bem ^umet $u bewahren,

welcbe« bann immer bie SJtotbmenbigfeit be« 9iacblai|en«

unb Beginnen« Don Beuern nacb ftcb $iebt.

n
6« ift baber jebem Stimmer $tt ratben, ftcb au§er

einem Stimmbammer ber erften 9lrt, womöglich aueb

mit einem ber legten 511 v>erfeben, welcher ftcb befonber«

bem Anfänger fe(jr nüfclicb errueifen mürbe.

f) (Sine febarfe £>rab t$a nge, fomobl jum 9lb;

fneipen ber ftärfern Saiten, al« aueb jum 9lu$jie&en

ber Stifte unb Sßirbel.

• g) (Sin ÄeiU ober Stimmleber, gig. 1. 3Son

feiner Söejtimmung tft bereit« gefproeben Horben unb
bie Mbbilbung *eigt bie ftorm. 6« ift bie« ein bünne«,

feüförmig jugejpi^te« Stücfcben £olj, an bem fteilenbe

mit weichem lieber überjogen. (Statt beffen üerwenbet
man jefct gern 9lbfälle Don $ammerfüj, bie man jWecf=

mäfeig formt. ftig. 10 ift ber bei aufrecbtftebenben 3m
fhumenten gebräucblicbe Dämpfer ober Keil.

h) (Sine Stimmgabel jur feflen Seftimmung
be« SWormaK ober Stimmtone«, ber al« 9lu«gang«- unb
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s

3i«. 10. giö . Ii« BetgleidWpunft für alle anbeut bient.
-

tj| ejn ^nftrument t>on Stabl,
bejfen Slbbilbung ftig. 1 1 eine leitete

23efd)reibung feiner gorm überflüffig

macbt, 2Jtan fd)lägt bei ber 21nn>en=

bung ben einen ^xnUn mit feinem
(Enbe {umlieft flarf gegen irgenb einen

feflen Körper unb fegt bann fdpnell

ben iyujj ber ©abel auf ben JRefonanj*

boben, buref) beffen Vibrationen ber

fonft wenig bemerfliebe Jon beS flet=

nen ^nfhumenteS fid) fo uciftärft,

ba§ er fräftig unb lange fortfliitgt

unb ba$ ßinftimmen ber betreffenben

Saiten leiebt maefct.

GS giebt Stimmgabeln uon allen

Jonen,, boeb bebient man fidj beim
Stimmen ber Planiere allgemein nur
ber As©abe(, roelcfte baä einmal ge-

flricbene a angiebt. 33eim 91nfauf

tote beim ©ebraud) ber Stimmgabeln
finb* einige 33orficbt8regeIn ju beo«

backten. 68 f)errfd)te* früher eine

grofce $erfd)iebenl)eit in bei muff*
fahren Stimmung, nid)t nur jrui=

feben ben t>erfa)iebenen, entfernteren

Stäbten, fonbern aueb an einem unb

bemfelben Drte. Wim batte einen (£f;orton, einen

Äapellton unb einen Sammerton, t>on benen ber

erfle um einen ganzen Jon työija al$ ber legte war,

unb ber steife bte Witte jtt>ifd)en beiben bielt. Dbmobl
nun jefct biefe Unterfdjeibung ntc&t mebr in ber frübern

2ßeife gilt, fo ijl boeb nod) feincöwegeS eine ©leidig

mäfjigfeit ber Stimmung fjergeftellt unb bem entfpre^

cbenb giebt e$ aud) Stimmgabeln \)0\\ einerlei 33e$eicb'-

nung, wie A:@abeln, bie in Setreff ber £öbe biefeS A

fe&r t»erfd)ieben jinb. 2Beil nun aber faum eine gewag*

tere Operation mit einem filauiere vorgenommen wx-



ben fann, al$ eine namhafte Seränberung feinet Stints

mung, gleichviel ob aufwärts ober abwärts, unb ein

3nfltument ftd) ftetä am befien babei befindet
/
Wenn

feine urfprünglicbe Stimmung, auf bie fein ganzer Sau
berechnet ift, ftreng beibehalten wirb, fo mü§ ber Stirn«

mer bei ber Sutoatyl feiner Stimmgabel ftd) genau an

bte Stimmung galten, meldte bie ^nftounentenmacher,

mit beren Planieren er meift $u tl;un t)at, felbj! an=

wenben. 28er nur fein eigeneä 3n fttumcnt in Stanb
*u balten wünfcbt, lä§t ftcb am bereit uon bem ftabru

tauten beffelbeu eine ©abel geben.

Ucbrigcnö iß ber erwähnte Uebelftanb ber 33er-

fcbiebenbeit ber Stimmung gegenwärtig weniger bebeu=

tenb al$ früher ; feit bem 3abre 1859 ift nämlich in

ftranfreich offtciell eine Stimmung eingeführt, bei totU

d)er a 1 genau 435 ganje Schwingungen in ber Sefunbc

(nach franjöftfcher 3äf)lung3weife S70 £albfd)Wingungen)

macht unb biefe Stimmung hat ftch auch bei unS mehr
unb mehr Eingang oerfchafft.

33eim (gebrauch hat man barauf ju achten, bag
bie Stimmgabel nicht aUjitfalt fei, wenn man nad)

il;r einftimmen will, benn, wie befannt, jieht ftch

ber Stahl in ber Äälte beträchtlich Rammen unb ber

Ion ber ©abel würbe bem$ufolge \)öl)cx fein, atS er

follte. Schon bie #anb jebod; reicht hin, baS fleine

Snftrument binnen wenigen Stugenblicfen auf ben nö^

thigen $unft ju erwärmen.
i) ein fleiner £afen uon Dral;t, ben man ftd)

felbft au8 einem Stücf Saite fertigt, um bie neu auf.

Miehenben Saiten burch bte Suchgefled;te $u jiehen,

bie ftch noch bei manchen älteren Snfirumcnten oor ber

Schlingenleifte befinben.

k) ßin fleineS OH e ff er mit fefjr bünncr Glinge,

$u ben häufig üorfommenben SHeparaturen an jammern
u. f. w. erforberlich-

1) 3wei S^raubenjieher, wooon ber eine fehr fein

fein mu§*
'

8 r m e l i ut o
, Äfobierfttmmcr. 3. SCufC. 4
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m) (Sin ©tücfcfcen SüffeU ober <f>irfct>Icber.

n) Gin 2Med)büd)8cben mit feinem Seim.

35ieö ftnb bie fjauptfäcblicfytten ©egenflänbe, mit

benen ein ftlavierftimmet jeberjeit tterfeljen fein mu§,
um allen getüöbnlicfcen Sorfommniffen begegnen ju

fönnen. Die 2öeife, roie man biefe Dinge üerpatft

unb bei jicb trägt, (lebt in eineä fybtn ©elieben;

manche ©timmer bebienen |ld) eineö einfachen Seinroaub?

fdcfcfcenS, anbere eineö fiaftenä, Jyig. 12, roaä jebenfallä

eleganter unb infofern auch sroecfmajjiger ift, al3 e3 bie

©aiten unb feinern ffierf$euge beffer oor Öefcbäbigung

Gin ßiebl;aber, ber nur fein eigenes 3 n fl ruillen * in

©tanb galten will, braucht non ben genannten ©egen*
Hauben nur eine Stimmgabel, einen ©timmbammer, eine

fladje, fcbarfe 3a nge, einen "Seil unb brei biä t>ier Sollen

ber gebrciud)lid)fien ©aitcnnummern auä ben (Oberen

Sagen, benn bie tiefern Saiten jerfpringen nur feiten.
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UeBcr bie mtyaniföm Operationen beim Älatoier-

jlimmen.

Daß Slufjiehen neuer ©aiten.

§. 47. Das ßrfte, nad)bem ber Decfel be3 ju

ftimmenben 3nfirumentc3 aufgehoben unb geflüfct, ber

etwa DorbanDenc falfcbc ftefonanjboben abgenommen
unb bat 3nnere niittelft be§ SMafcbalgeS tton ©taub
unb anbem Unreiuigfeiten befreit ift ,

niu§ fein, ficb ja

überzeugen, ob Saiten gefprungen unb baber neue auf=

jujieben ftnb. 3ft bieö bergaU, fo Derfä^tt man fol*

genbertnajjen

:

3uen1 nimmt man ben betreffenben SBirbel au3 bem
©timmftocfe, roo$u man fid) entroeber einer breiten 3an8 c

ober be8 ©timmt)ammer3 bebient, inbem man ben SBir^

bei rücfnmrt«, b. b- üon re$t$ nacb linfö brel)t. pat
man ben SBirbel Don bem baran bängenben ©ettünbe

befreit, fo ftecft man ihn leicfot lieber an feinen $la($,

bebt bie Dämpfung ab, wenn fie fid) über ben ©aiten be=

ftnbet, — jte ijt nur mit ein $aar £afeu ober pant*--

fcbrauben befefiigt, — unb löft ba8 anbere ©tücf ber

gefprungenen ©aite t)on bem ©cblingenftift ab. £ier*

auf tt)inbet man etroa ein 6 Roll la nges ©tücf ber

©aite, bie man entroebtnfitct) bem l£borbometer ober

nacb ber manchmal neben ben ©cblingenftiften üerjeicb^

neten Plummer als bie paffenbe- befunben bat, t>on ber

Wolle ab, flemmt fte an bem (Sinfcbnitte feft, bamit fie

nicbt auffpringen unb ftcb toermirren fann, biegt bag jur

©dringe beftimmte, ungefähr 24 (Zentimeter lange Gnbe i

überS ftreuj jufammen, brüdt R \)\ex mit Daumen unb
3eigefinger fo fejt atö mögli<b, bangt ben £afen be8

©timmt)ammer8 in bie Stegung unb bre&t ihn ton ber

fiinfen jur Werten (gig. 13) fo ba§ ein jolllange« ©e=
roinbe mit ber ©Glinge am (Snbe gebilbei wirb, in ber

4*



9lrt wie gig. 14 geigt. IneS ©ewinbe mu§ Weber $u

fejt, in welchem galle e$ leidet reißen würbe, — nodt)

flu locfer fein, bamit e$ ftd> nid)t aufjiefje. ©obalb
mon füblt, ba§ fid) bie $)rel)ung amifcben bie Singer
ber linfen £anb ätebt, meiere bie ©aite galten, fann
man aufhören. 3)a$ De&r ber ©cblinge mag etyer et=

wa$ gro§, alä git Hein fein, benn im legten galle

ifl e§ ferner einzuhängen unb rei§t auet) leiebt. Der
SJergleid) mit ber Slbbilbung unb ben übrigen ©aiten*

fcblingen belehrt am beflen über baä richtige $erf)äU«

nip ber ©rö§e be-3 Deljrä, wie ber tfänge be8 ©e=
winbeS.

©efjr ftarfe ©aiten lajfen ftdj nid)t wof)l jwiföen
ben gingern ju einer feften, bauer&aften ©dringe breben,

man bebient fieb be^alb bei ifjnen einer breiten Drabt^

Sange, mit ber man baä jufammengebogene Gnbe fefi*

fjält; boeb ifl ber ©ebraud) berfelben, wo er ftcfo niebt

tmtrlä§K$ erweijt, möglich $u üermeiben, eineStbeilä,

weil man niebt, wie mit ben gingern, füllen fann,

wann bie ©cblinge ben geborigen ©rab ber Drehung
erreicht tyat, unb anbterfeitä, weil ber ftarfe Drucf ber

Sange bie ©aite leiebt befebäbigt. SluSbrücflicb ift nod?

barauf aufmerffam ju machen, ba§ ba3 ©ewinbe niebt

ganj bi8 jum Mnlegejtift (gig. 14, b) ober gar barüber

»ifl. 13. . »tfl. 14.



hinaus teilen barf, weil fonfi bie Saite ntd^t feft liegt

unb ein fchroirrenber, unreiner Klang entjleht.

9lun &ängt man bie ©aite an ben ©cblingenftift-j

unb mi§t il)re Cänge ab
, fo bag fU ungefähr 7 I

Zentimeter über ben gSirbcl i)inau3rei d)t. 3'n biejer*

Öänge flemmt man fie lieber in ben Sinfchnitt ber

SHolie feft unb bricht ober fneipt fie mittelft ber 3^9*
ab. 63 wäre boppelt iuworfid)tig, bie ©aite atyumef*

fen unb abzubrechen, noch ehe bie Schlinge gebilbet ift,

benn bie Molle erleichtert bei tiefer 2lrbeit ba$ JeftbaU

ten ber bünnen ©aite, unb bann $errei§t auch juroeilen

bie ©cblinge, noeb el>e fie fertig ift, in Weizern Jalle

bie abgemeffene ©aite ju hirj unb folglich unbrauchbar

mürbe. 23efmbet fid) etwa ein Jucbgcwinbe jwifeben

ben ©aiten, — wa3 bei altern 3nftrumenten noch twrs

fommt, — fo $ief)t man bie ©aite, ehe man fie ein-

hängt unb abreißt, mit bem ©chlingenenbe hinburch, wo*
bei ein Vergleich ber nächflen ©aiten über bie richtige

Sage belehrt.

hierauf legt man ba$ abgebrochene (Snbe ber ©aite

ber fianae nach Don oben nach unten SÜjf bett SSirbel
|

u\iD wtcreit Die <saite unter ttrafrem Rieben üon'ber
|

&nfen
j
ut JRectyten bergeftalt barüber hin, baß jeber SHing f

bT3)T unb feft neben ben anbern ju liegen fommt. ©o*
balb baä ©ewinbe hinlänglichen £alt uerfpriebt, bricht

man ba3 beroorragenbe Saitenenbcben ab ober biegt e$

jurütf unb beenbei bie Ummtdelung au\ bem ÖfCfUfen

SBirbel, worauf man biefen in bie (Sinfaftöffnunq bringt

unb ihn sugleich mit bem fetimmhammer Ks auf gleiche

Siefe mit ben übrigen feft niebetfloEft . währenb bie

©aite mit ber llnftn £>anb geimbe angezogen wirb, um
ein aufrollen bej_jgewinbe3 ju üerliinbern. ©obalb
bet JBirbel ppgflp ,

Dreht man U;n mittel)! beä

£amtner3 üon ber «infen jur Siechten, bis bie ©aite
genug ©pannung hat, ba3 ©ewinbe fefouhalten.

©egenwärtig ftnb bie SBirbel, beren ©eftalt gig. 15

A unb B jeigt, entweber ganj ober, wa$ t)on fielen

©eiten üorgejogen wirb, jum X\)t\i burchbohrt. 3m

Digi
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KS

elfteren gaüe fteeft man gum Broecfe

beö 91ufroicfeln3 t)ie Saite einfad)

fomeit burd) l)ie Deffnung, bajj ba$
fjeroorragenbe Gnbcben ungefähr

4 (Zentimeter lang ift, biegt eä um,
ba§ e3 nad) abroärtä läng$ be3 ffiir*

belö $u liegen fommt unb über=

riefelt e$ rote oben. 33ei foleben

SBirbeln roirb leid)t bie nötige
geftigfeit beä ©eminbeS erreicht;

ba))elbe ift aber aud) bei ben 2öir*

beln mit nur tfjeilroeifer Durcbbo^
. , rung möglich), wo man bie Saite

\y ebenfo weit, al€ bie 2)ur$bol;rung

gebt, einfteeft
«

3u bemerfen ijl noefc, baji bei einigen alten 3ns

ftrumenten , mic fie noeb £ie unb ba ftd? ftnben, ber

Saitenfteg, — b. i. bie üor ben Wirbeln Einlaufende

Reifte mit ben 9Inlegeftiften, burd) meiere bie Sänge ber

Saiten an biefem (Snbe regulirt wirb, — ben Söirbeln

gegenüber fefcr fyod) ift, worauf bie SJlotbmenbigfeit ent=

ftebt, bie Saiten berart oon unten nacb oben aufgu=

mitfein, baß ber le(}te 2)ral;tnng über ben anbern }U

liegen fommt.
(vö

ift feljr mtdjtig, ba§ baä ©eroinbe nidjt einen

gu großen Ibeil beä 2ßirbel§ bebeeft, roeil er fid) fünft

nid)t feft unb tief genug einklagen lägt ober, wenn
man ifon forcirt, baö ©eroinbe nad) oben bin abftreift;

aud) liegt in folgern galle bie Saite auf, mag bem
filange nacbtbetlig ift. (Sbenforoenig foO ba§ ©ennnbe
bief über einanber liegen, ma$ l)ä§lic^ audfie^t unb bie

geftigfeit ber Stimmung burcbauS niebt förbert. 23eibe3

jebodj mirb bebingt burd) bie Sänge beö Saitenenbeä

über bem Sßirbellod) im Serbältnlfe gur Stärfe beä

SBirbelS felbft unb hierüber belehren am beften bte eige=

nen, bei ben erften Berfucben unoermctblid)en gebler

unb eine genaue 23eobad)tung ber anbern ©eminbe.
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SBon ber Spannung i>et ©aiten.

§. 48. 3ebe ©aite roirb burcb eine ftärfere ©pan=
nung rjö&er im Jone, burc^ Mbfpannen ober S^ac^laffen

aber tiefer. DiefeS 2lb= ober 3lnfpannen ber ©aiten ge=

fdnetjt mittels be3 ©timmbammerä, ber, roie bie 9Ib=

bilbungen ftig. 6 — 9 feigen, an feinem gu§enbe eine

Dehnung bat, in roelcbe ber ffiirbelfopf fo fe(i hinein-

pa|(en mu§, bajj man bureb bie Drebung be3 #ammerä
audb ben Sßirbel mitbrel)t. ©inb nun bie ©aiten riebtig

aufgeroicfelt, fo roerben ftc burd) baä Uinbrefjen ibrer

SBirbel üon linfä nacb reebtä ftraffer gefpannt, mitbin

böber im lone, oon ber Merten jur ßinfen aber fcfclaffer,

folglid) tiefer.

9tett aufgewogene ©aiten fmb felbftoerfränblicb immer
meit fcblaffer, olä e3 i&r Ion erforbert, unb muffen big

jum (Sinflang mit bem (Sfcor, — roie man bie je jroet

ober brei ©aiten eineä jeben loneä nennt, — hinauf;

gefpannt roerben. SUleä, roaä bal;er nacbfiefjenb im 5111=

gemeinen über baä Stimmen gefaßt ift, gilt aueb für fie.

§. 49. ßrgiebt ftd) beim 2lnfcblagen einer Safte,

ba§ ber Ion unrein ift, fo fann bieä barjer rül;ren, ba§

nur eine, ober jroei ober alle brei ©aiten beä (£bore*)

fid) oerftimmt t)aben. Um ftcb hierüber ju üergeroiffern,

mu§ man juerft bie betreffenben ©aiten aufflicken.

Sei neuern 3n fttumenten pflegen oor ben SEßirbeln

bie 33ucbi1aben oerjeiebnet $u ftet>en, unb ^roar mit ber

üblteben Unterfcbeibung ber Dftaoen nacb ßontratönen,

gro§e, Heine, 'eingetriebene, jroeigejiricbene u. f.
ro., roie

eS Seifpiel IX beutlicber rnactjt. £ier ift baS fraglicbe

©aitenerjor fogleidb gefunben. So bie ©uebftaben jeboeb

niefct oerjeiefcnet fmb, achtet man barauf, gegen reelle

*) <5« iß fcier, unb im folgenben burcfcmea, Eejug auf brei»

faitiße 3nflrumentc genommen, inbem ftd) bie JBebanbluna, bet

jweifaitißen leistet au« bem ©efaflten ergiebt, aU eä uma,efef)it bet

ftaH wäre.

Ii
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Saiten ber Jammer anfeblägt, ober fäbrt leiebt mit ber

Äante beä SteilS über bie Saiten bin , big man bie

richtigen trifft. 5Kittel§ eine§ zabnftoeberartigen geber*
,

fiel« ober aueb ber (Scfc beö ÄeilS rei§t ober fdjnellt man
nun bie einseinen Saiten be8 ßborS fanft unb lang*

fatn naeb einanber an, um fteb uon ibrem gegenfeitigen

Serbalten ju überzeugen, ßrlangt man bierbureb noeb

niebt Dolle ©ett)i§beit, fo fteeft man ben Steil bämpfenb
gtüifcben bie beiben obern Saiten, fo ba§ nur bie

untere beim Slnfdjlagen frei ertönt, unb prüft nun
if;r 3Serbältni§ jur Dftaue ober Quinte, bie al8 rein

gilt. 3ft bi efe Saite riebtig, fo t>ergleicbt man bie jtt>eite

mit \\)x, inbem man ben Steil um eine Saite &öber

fteeft, unb enblicb aueb bie britte mit biefen beiben. £>te

juerjt riebtig befunbene Satte bient al8 tötebtfebnur für

bie anbere, treibe man nur in (Sinflang mit ibr $u

bringen böt. hierbei tt)irb natürlicb bie richtige Saite J

fomobl al§ bie ju ftimmenbe ungebämpft gelaffen, bamit

man ftd) bei toieberboltem fräftigen Slnfcblagen ber lafte

burd) ibr 3ufammentönen V)on ibrem gegenfettigen Ser-

balten überzeugen fann. Sinb jttei Saiten im tetnflang,

fo wirb aueb bie britte frei gelaffen. dlux wenn man <

befürd)tet, ba§ bei freiem (Srflingen aller brei bie über*

ttuegenbe Äraft ber beiben erften eine etwaige Unreinbeit

ber lefeten bem Dl;re cntjieben fönnte, beimpft man bie

erfte (Saite, fo baß nur bie jtt>eite unb britte jugleid)*

ertönen. 3ft jebod) baä gan$e Saitencbor entrueber

naeb ber Stimmgabel ober naeb ÜJia§gabe eineä anbern

Joneö umjupimmen, fo beimpft man $uerfl bie beiben

obern Saiten, ftimmt bie unterfte DoÜfommen riebtig,
'

unb bringt bann bie anbere nacb obiger SBeife mit ibr

in ßinflang.

§. 50. (53 ift eine allgemeine SRegel, jeberjeit

au§ ber liefe naeb ber £öl)e tu ftimmen, b. b.

bie Saiten ftetS nur bureb ein änfpannen, ein £in*

aufjieben auf ben erforberlieben $unft ber {Heinbeit

bringen, niemals aber bureb ein £erablaffen. 68

fjat bieg einen boppelten ©runb, beim einerfeitä erfaßt



ba3 Df)r aufflcigenbe feine Jonwänberungen weit

f^ätfer unb fteberer, als abjteigenbe, unb bann bieten

nacbgelaffene Satte feine Dauer ber Stimmung, tbeilä

weil fte felbft in $olge ber vorgegangenen größeren

Spannung leidjt nachgeben, tbeilä aud), weil bie SBirbel

bureb jebe Mücfbewegung etwa« gelocferter werben. De3=

balb lagt man jebe Saite, meldte geftimmt werben fall,

aueb wenn fte nur unmerflieb ju tief ober gar $u boeb

jleben follte, immer erft um einen vollen balbeu Jon
unter bie erforberlicbe #öbe fyexab unb ftimmt fte nun
von fyxex au8 äu§erft langfam unb vorftebtig unter

jletem 2lnfcblagen ber Jafte binauf. Die Drebung be#

Jammers mu§ immer geringer unb beregneter werben,

je me^r man ftcb ber richtigen Stimmung näbert, bamit

man fogleicb innebalten fann, wenn ber redete $unft

erreicht xft ; benn treibt man bie Saite ju bod), fo muß
man bie ganje Operation von Beuern beginnen unb bat

überbie$ bie Saite gefdjwäcbt

63 tft babei notjjig, bie betreffenbe Jafte mit ber

Unfen #anb, wäbrenb bie redete ben Jammer fübrt,

fietS reebtfräftig unb wieberbolt anjufcblagen, benn

obwobl ba§ Obr bejfen niebt bebarf, fo ift e$ bod) um
fo wichtiger, ba§ bie Saite gleicb wä(;renb be3 Stimmend,
unb nod) e^e fte verlaffen wirb, biejenige 9ht3bebnung
gewinnt, welcfce fonjt ber ftatfe S$ftTTg-t>eö Rammet«
naditräglicb bewirfen würbe.

§. 51. 9leu aufgewogene Saiten jiebt man obne

9lbfafc unb $aufe fogleid) bi§ in bie (Sntfernung eine«

balben £one§ Don ber richtigen Stimmung binauf. So«
fern bie Saite nur rein, obne töofiflecfe unb 53rud), von
ber richtigen Kummer ift unb Scbltnge wie ©ewinbe gut

gemalt ftnb, bat man bierbei fein 3ctfP™Öcn 5U

fürchten, benn eine Saite, welche biefe Spannung nicht

leiebt aufhält, würbe bie ftärfere bis jur vollen iHetnbeit

noeb weniger ertragen.

Da neue Satten bei fräftigem Slnf^lagen beä £am=
merä befonberö ftarf nachgeben, tbut man wol)l, fte, ebe

fte nod) ganj im (Sinflange flehen, mit einem Stücfcben
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toeidjen SeberS gelinbe ju reiben, ma3 ben doppelten

3tt)e(f erfüllt, fie abjutrocfnen unb au^ubebnen.

§. 52. Die überfponnenen Saiten erforbern eine

befonberä forgfältige unb fcbonenbe Öe&anblung, benn
treibt man fie $u bocb unb lä§t fie t>erfd?iebene ÜRale

nacbeinanber tvieber nadE), fo läuft man ©efabr, ba§

©efpinnfi $u jerreipen. ^>at man fie bennocb einmal

ju bod) gefpannt, fo brücft ober reibt man fie, um fie

auSjtutoefyneti unb betäb^ubringen, worauf man fie burcb

üorficbtigeS ttnjtefren auf ben richtigen $unft t>mauf=

treibt.

§. 53. 93ei Jnftrumenten, bie lange nicbt geftimmt

würben, ftnb bie Saiten jiiweüen auf ben ißirbeln ober

jtoifc&en ben Stiften beö StegeS angerofiet. 3ebe 2hu
fpannung würbe fte in folgern Salle $errei§en, wenn fie

nidjt pueril nacbgelaffen unb üorfidjtig üon ben Stiften

abgelöß werben fmb.

Slllgenieine Siegeln unb IBorfdriften.

§. 54. $>a§ erfle örforberni§ eineS Stimmers ijt

ein fieberet, fdjarfeS, gefunbeä ©efjör. 2Ber ben einen

Jon nicbt t)on bem anbern , ben reinen nicbt t>on bem
unreinen }U unterfebeiben vermag, ber wirb begreiflid)et*

weife aud) niemals im Staube fein, ein Sortiment rieb'

tig ju jtimmen. $)a$ ju biefer Äunft fo unerläßliche

reine mufifalifcbe ©ef)ör ift aber feineSmegS eine

fo unbebingt allgemeine menfcblicbe 6igenfd)aft, n)ie man
wol;l an^unebmen pflegt, unb mit bem blo§en, gewö&n--

licben £ören noeb eben fo wenig gegeben, alä bie

gäbigfeit ber richtigen unb genauen garbenunterfebeibung

mit bem Seijen. 3n beiben gällen fann ein TOenfcb

febr leiebt burcb'S gan^e Sieben wanbeln, o()ne ficb ber

Mängel feineä Sinnesorgane^ bemu§t ju werben, unb

it)ie eä tücbtige 3eid>ner giebt, bie ©rün t>on 9lotb nicbt

unterfebeiben fönnen, fo giebt e8 aueb getiefte ftlamer--

fpieler, bie erft na$ ^aljren ganj jufällig einmal barauf
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aufmetffam werben, ba§ fie bie Jone anber« frören, al«

bie übrigen Wenfcfren, ober unfähig jtnb, feinere Unter*

fcfriebe ber #öfre ober be« ßlange« 511 erfaffen. $)a«

3nflrument mit feinen fertigen Jonen bot ibnen feine

©elegenfreit, fid) über bie SSerfcfriebenfreit t>e« ©nbrucfe«,

ben biefe auf fie felbfi unb auf Slnbere macben, $u be:

Übten, unb fte mu§ten annefrmen, ba§ 3ebetmann bie

Jone eben ganj fo fröre, wie fie. fflet bagegen ©ingen

ober ein 3nflrument erlernte, auf bem er bie Jone nad)

bem ©efrör felbft erft bilben mu§, ber fonnte freiliefe

niefrt lange in 3roeifel über bie etwaigen ©ebreefeen feine«

Ofrreö bleiben. 6« mu§ bafrer 3eber, ber ba« (Slaoier*

ftimmen erlernen will unb niefrt bereit« t)on ber 9iiefrtig=

feit feine« ©efrör« oollfommen überzeugt ifl, fiefr über

biefen $unft ©ewijjfreit $u oerfefraffen fuefreu, wa« am
einfachen auf folgenbe Söeife ju maefren ift.

9Kan brefre mittel« be« ©timmframmer« ben SBirbel

einer ©aite ter ÜJttttellage langfam aoiij) wenig t)ou

ber Diesten jur Stnfen, b.
fr.,

man laffe bie Saite etwa«

frerunter, unb netfuefre, ob man nun beim SJnfcfrlagen ber

Jaffe bie frierburefe entftanbene Unreinfreit be« Jone«
unb beim ^i$jifato-2lnrei§en ber nacfrgelaffenen ©aite,

fowie ber anbern beffelben Jone«, ben Unterfebieb jwi*

fiten ifrnen beutlicfr oernimmt, ©oüte man trofc aller

Slufmerffomfeit bennoeb bie offenbar ftattfiubenbe Wbmei»

ebung niefrt mit Siefrerfreit unterfefreibeu fönnen, fo mag
man alle fernereu öenuifrungen nur fogleid) aufgeben,

benn e« fefrlt frier bie erfte unerläfjlicbe 33orbebingung

;um Stimmen: ein riefrtig organijirte« ©efrörorgan.

Söeflefrt man jeboefr biefe erfte allgemeine $robe, fo wirb

-man wofrl tfrun, fte noefr etwa« fortjufefcen, um ba«

©efröroermögen genauer gu unterfudfren. ÜRan lagt nun
bie ©aite fo weit frerab, ba§ ein reefrt auffälliger, greller

DJftjjton beim Slnfcfrlagen entftefrt, unb jiefrt fte bann
langfam in fleinen Slbfcifcen frinauf, bie anbern ©aiten
einftweilen bämpfenb. *Uiit jebem ber fleinen Slbfäfce

fefrlägt man bie Jafte an unb laufefrt, ob man bie 33er«

änberung beutlicfr wafrmimmt; man maefrt bie 2lbfä£e



grö§er unb fleiner, immer aufmerfenb, ob ber (Sinbrucf,

ben ba§ Dbr empfangt, ber Bewegung ber #anb ent-

fpridjt, benn biefe bilbet ben *ßrobirftein. £at man fo

bie Saite bis in bie 9iäl)e beö JoneS wieber l;inaufge=

bracht, fo läfjt man and) bie jweite Saite frei unb
bämpft nur bie brüte Nun fpannt man unter fletem

fanftem 2lnfd)lagen bie erjte äufjerfi langfam weiter,

ber SDtifjflang allmälig fd)Winbet unb flatt feiner

bie Scbwebung, jene eigentbümlid)e, $itternbe, puljt-

renbe ©ewegung, jwifdjen ben beiben Saiten eintritt.

(SS bebarf für ein nod) ungeübtes, wenn and) ganj ge=

funbe« Dbr ber ungeteilteren 21ufmerffamfett, um biefe

(Srfcbeinung wal^unebmen, bie, je näber bie beiben

Saiten bem reinen (Sinflange rücfen, um fo febwäcber

unb üerfebwimmenber wirb, biä fie enbli<$ ber b*Hen,

Haren ilebereinftimmung weidjt. SSermag man nun bie

f)ier gefdjilberten feinen Unterfd)iebe beSJoneS, wenn aueb

nur annäb^nb, ju erfaffen, fo fann man über fein ®e-
l)öx beruhigt fein, benn, wie jebe anbete menf<blicbe $ä=
bißfeit, gewinnt e§ burd) Uebung unb 2lu§bilbung an

Schärfe, Sicherheit unb geinbeit.

§. 55. GS ijt jebem 21nfänger ju ratben, feine er»

ften Vorübungen, namentlid) aber bierein med)anifd;en,

an irgenb einem alten, wertblofen ^njlrumente üor^u»

nebmen, unb erft, wenn er einige Sicherheit erlangt bat,

ficb an ein beffereS ju wagen, wo eine ungefd;icfte 2Je-

banbluug leicht gro§en Schaben anriebten tonnte. 2luf

jebem alten 5llat>ier fann er ftd) nicht nur in ben SKanu
pnlationen beS Stimmen**, in ber langfamen, fiebern

gübrungbeS StirnrnfjammerS, in ber genauen Unterfcbei*

buug ber Jonoeränberungen, im Slufgiehen neuer Saiten'

üben, fonbem auch im 2lu3einanbernef)men
,

SHeinigen

unb 3ufammcnfe£eu be$ üKecbaniSmuS, fowie im SRepa--

riren aller 3:t)eilc beffelben, bie ein Stimmer in Stanb
(U fe|en üerjletjen mu§ unb worüber baS SJtähere fpäter*

hin befprodjen wirb. (Sr bot fyzxbti nid;t nötbig, bie

betreffenden Sbeile etwa abftcbüicb ju jerbreeben, um jie

Wicber jufammerisufefcen, benn biejenige Aufgabe, ju

J i
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beren ridjtigen Söfitng e8 biefer Vorübung am meiflen

bebarf, befielt gettoimlid) barin, einzelne uerborbene

Steile beS 9Re$am8mu8 unb feiner ©efleibung ober

Fütterung bureb neue, felbftgefertigte $u erfc^cn, >mb in

ber riebttgen, genauen Anfertigung berfelben fann man
flefc nad) ganzen, untnrborbenen DJhijlern nod? be)|er

üben, als nacb jerbrod)enen.

§. 56. Gine ber tt>id)tigfien 33ebingungen bei ben

Stimmülumgen, fomie beim Stimmen überhaupt, ift bie

möglicbfi grö§te [Hube unb Stille, ffienn eS irgenb bie

Umjtänbe erlauben, füllte man baber (eine Hebungen

bei ber 9tad?t vornehmen, n?o ber Cärm beS JageS i>er^

Hungen ifi, unb überhaupt fogleicb aufboren, wenn irgenb

ein ©eräufd) bie 21ufmerffamfeit 511 ftören brobt.

§. 57. T>a3 ©el)örorgan verlangt eine ebenfo fd>o=

nenbe unb forgfame ^eljanblung als fleißige Hebung,

um bie jum Stimmen erforberlidje geinbeit unb Sieben

tjeit ju erlangen. 9Jian foüte fief) alfo, baS Dl)r, uament«
lidt) im Slnfange, übermäßig an^ufirengen unb unterbreebe

bie Uebungen, fobalb man fü&lt, ba§ bie genaue Unter=

febeibung ber tonabflänbe fernerer fällt, als üorber.

UebrigenS mu§ man audS) ni$t üergeffen, bafj feine3n)e=

geS jebe Stunbe einer berartigen $)efd;äftigung gleich

günjtig ijl: Untt)ol;lfein, üble Sanne, ja eine biege 3*t-

ftreut&eit unb öfter nod) ganj unbefannte Urfadjen fön*

nen in folcfcer ffikife auf unfer ©ef)ör roirfen, bajj? eS

gan$ unfähig ttirb, bie 33erf;ältni|le ber Jone riebtig jU

beurteilen. ÜKan (äffe ji$ baber nid^t v>on ungemeffe*

nem difer ^inrei§en fonbern arbeite mit gehörigen 9iui;c«

paufen unb U)äl)le bie günfhge >$t\L

§. 58. Die Uebungen beS Stimmend begin«

nen bamit, eine nadjgelaffene Saite mit ben anbern beS

ßljorS in reinen (Stnflang ju fe^en, ffloju man, nne

burcfyauS bei allen Uebungen, Jone ber 9J?itte(lage nimmt,
unb mit wrfebiebenen abroecbfelt. £at man hierin üoüe
Sict>erf;eit erlangt, fo lä§t man baS gan$e Saitendjor

beS eingetriebenen n herunter unb ftimmt biefen Jon,

mit ber unterften Saite beginnenb, in reinen (Sinflang
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mit ber Stimmgabel, hierauf übt man fid) in rei*

nen Dftauen, unb erfi, wenn biefe üollfommen gelin-

gen, wagt man ficb an ba$ lueit fcbroiengere 3ntetüall

ber Quinte.
JBeffen Dbt mit ben Ser&äljniffen ber ^nterüaüe

nod) ntd)t fo roeit vertraut ift, ba§ er obne äußeren 9ln=

balt bie Quinte rein nacb bem ©runbton*) fönnte, ber

fann ftcfo auf folgenbe SBeife fjelfen:

9Wan rvä\)U in ber f leinen Dftaue irgenb einen

beliebigen, rein geftimmten Jon, nacb bem man bie ju--

üor uadbgelajtene Quinte einftimmen roiü. 3tun bämpft
man mittel be$ SeilS bie beiben obern Saiten beä

©runbtonS, fcblägt bie Iafte etroaS fräftig an unb
laufet forgfältig auf baS ßrflingen ber geboppelten

Quinte, b. b., ber Dftatie ber Quinte, bie börbar roirb,

fobalb bie" Straft beä ^>aupton3 ber Saite etroaS ab»

nimmt. $acb einigen tineberbolten 33erfuct)en toirb man
biefen aüerbingä etmaet garten Dberton fcbon t?ernef)men.

Sollte e3 benuocb nicbt gelingen, fo fheift man leicbt

unter öfterem fanftem 9lnfd)lagen mit bem Ringer

big auf ben brüten Iljeil ber Sänge ber Saite, xvo bann

biefe geboppelte Quinte gaujj beuflicb ertönt. I)ie mebr
ober minbere 9ieint)eit ibreS SlangeS belebrt fcbon, ob

man bie recbte Stelle getroffen bat, ft>o e3, bei recbt

jartem Slnfcblag, burebau« feines 2)rutfe$ auf bie Saite

bebarf; ber leicht auf ibr rubenbe piger unterbrich \)\n<

rei^enb bie Sd?tt>ingungen, um jenen Siebenten erfennt*

lieb berüortreten ju laffen. £ierburcb fann man fotoobl

> fein Dbt jur Sluffaffung ber reinen Quinte üben, als

aud? biefe gleicb nacb bem fo gebotenen Sln^alt einftinu

men. ßrft roenn man eine große Sicherheit unb gertig-

feit im Stimmen ber reinen Quinten erworben f;at,

*) 2)a c8 fict) bei ben etften Uebungen nur barum banbefr bie

DuiMen rein flu fHmmen, nid)t aber fte ju temperiren, fo tbut

man roof)l, ben obern Xon nacr) 2Jtaja,abe M tiefem, alfo beä

tt>irflicr)en ®runbtone$, einjiijtimmen.
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roage man fiti) an ba8 Jemperi;

tcn berfclben, trorüber §. 35 unb

36 be3 nötige abfaßt roorben ift.

Sollte jebod) baä fonft gefunbe

©ebör ber muftfalifcben ©Übung fo

fefjr ermangeln
,

ba§ auf bem ge*

nannten ffiege 311 feinem befrie-

bigenben SHefultate ju gelangen ift,

fo giebt eS nocb ein £ülfämittel,

nämlicb ben ©ebraucb be$ üJionoc

cborbeS.

§. 59. Da« SKonodjorb ift,

ttne eö fein 9tame befatjt, ein 3" 5

ftrument, roelcbeS urfprünglicb mit

einer Saite belogen unb baju be*

flimmt ift, bie ©runbgefefce ber

Scbroingungcn gekannter Saiten an«

fd)aulid) ju machen. (S3 beftef)t au«
einem ungefähr ein 5fteter langen

25 (Zentimeter breiten unb 5 bi$ 8
(Zentimeter bot)en Äaften oon San*
nenbolj (gig. 16, a), in beffen Sei*

tenrt)ä^ Scbaüödjer etngefdjnitten

fmb. 23on ben beiben böbern unb
bicferen Sßänben an ben (Snben trägt

bie eine einen Sdjlingenfjafen ober

Stift c, in bem bie Saite f)ängt,

unb bie anbere einen Jßirbel b, um
Iben fie geroicfelt ifh 93or bem
SBirbel, tote Dor bem Sulingen*

fiift, beftnben ftd? Stege, d, d, über

toelcbe bie Saite läuft unb bic ityxe

frei üibrirenbe tfänge beftimmen.

Unter ber Saite lauft auf bem
bünnen SRefonanjboben eine öeijle

\)\n, bie einen beweglichen Steg, e, trägt, jtotfcben beffen

SBacfen bie Saite ebenforoof)l frei fcbroeben, als mittel«
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einer Schraube an jeber beliebigen Stelle feflgefcalten

werben fann. Statt befien fann man aud) einen ein*

fachen uerfcbiebbaren Steg anwenben. 3" beiben Seiten
ber Seifte befinbet ftd) eine in Zentimeter ober fonfi ein=

geteilte Sfala, f, f.

Stimmt man nun bie Saite nadrber Stimmgabel,
fo fann man fie mittels be3 beweglicben Stegeä beliebig

üerfür^en unb alle Jone auf if)r erlangen, je naebbem
man ben Steg auf ben in ber Jabeüe S. 66 angegebenen
$unft ftellt unb bie Vibrationen ber Saite, bie einfach

mit bem Jymger geriffen wirb, burd) bie Schraube un*
terbriefct. 3ur bequemeren Sergletd^ung bringt man jmeef*

mäfcig nodj eine ^weite Saite an, welche fortwäljrenb

ben ©runbton angiebt, wetyrenb bie anbere beliebig uer*

fürjt wirb.

6§ foü l;iermit weniger eine 2kfdjreibung berjeni=

gen Wonodjorbe geboten werben, bie man bei ben 3n*
jlrumentenmactyern ftnbet unb bie ^uwcilen in i&rer gorm
etwa$ abweieben, als üielmeljr nur benjeni<jcn ein Slnbalt

gegeben, bie etwa wünföen foüten, bteä einfache 3»nftru=

ment fidj felbjl ju verfertigen, wag unter Seifjülfe eineS

JifdilerS feine gro§e Scbnmtigfeit fcat unb ju welchem
(Snbe wir nod) einiges ^injufügen wollen. tgv

§. 60. 3>er widjtigfle St)eil be8 3J?ono$orb3 pnb
bie ^ntewallentafeln, fL f, bie äu§er|l genau bereebnet

unb eingeteilt [ein muffen, wenn fie nid^t falfcbe Son=

m&ältnijfe geben unb baä Dfcr irre leiten foüen. Um
biefc Aufgabe möglich)! $u uereinfaetjen , laffe man fid)

baljer ben Staffen )"o anfertigen, ba§ $wif#en ben beiben

Stegen, welcbe bie Sänge ber üibrirenben Saite beftims

men, eine Entfernung r>on genau einem üHeter liegt.

Diefeö TOeter tfjeilt man nun auf ben beiben Tabellen

in $>ecimetex, Zentimeter unb Millimeter, b. f). in 10,

100 unb 1000 Steile, hierauf wirb suerjl auf bei*

ben Tabellen ber TOittelpunft, b. I)., fünf 3)ecimeter

naef) jeber Saite l)in, mit Dfta&e be$eicbnet, herauf
ber 25 (Zentimeter na$ ber Schlinge ju entfernte Sßunft,
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alfo ein 33iertelmeter, abermals mit 2 te Ofta&e, unb,

wenn man will, bie ^albe (Entfernung jiwiftöen biefem

$unft unb bem Scblingenjleg, alfo 12J Gentimeter ober

125 aRiüimeter abermals mit 3te DHatte. m ifl

hierbei gan$ gleichgültig, an welkem 6nbe man anfangt,

man fann eben (o gut bie 23erfür$ung nach bem SBitbel

l;tn nehmen.
Sä§t man nun bie ganje (Saite frei mbriren, fo

giebt fie ben ©runbton. ©teilt man ben Steg auf bie

ÜKitte unb febraubt bie Saite fejl, fo giebt jebe £älfte

bie Dfta&e; fd)iebt man ben Steg weiter auf ben näcb=

flen, mit „2te DftaDe* bezeichneten $unft, fo giebt ba8

nur ein Viertel lange Seitenflücf bie boppelte Dftaue,

unb ba3 b'rei Viertel lange Stücf bie reine Quarte,

unb ebenfo giebt bie auf ein Sittel oerfürjte Saite bie

britte Dftaoe.

Die Dfta&en gelten gleichmäßig für beibe Tabellen;

ba aber bie eine für bie retnen biatonifchen 3 ns

teroalle, bie anbere bagegen für bie gleichmäßig
temperirte <$romatifcbe lonleiter benimmt ift, fo

weichen jte in allen anbern Ionen oon einanber ab, unb

e3 folgt fyitx bie ^Berechnung beiber lafeln burdj bie

gttjei'lpiten Dftaoen na$ Millimetern. Gine weitere

Iheiliing ifl unthunlidfj, weil bereite in ber jweiten Df*

tat>e bie Serhältnijfe ber 3nteroalle etwas an ©enauig*

feit verloren haben, Welver Uebelftanb ftch in ber britten

noch febr üerftärfen müßte. Die volle Wicbtigfeit würbe
oft fo feine ÜKaßbeflimmungen forbern, ba§ bie fünfte
bem freien 2tuge nicht mehr ftcfctbar wären. (£3 fann,

nad? Millimetern bemeffen, felbjt in ber erften Dftaoe

feine genaue mathematifebe Sicbtigfeit, fonbern eben nur

eine befriebigenbe Slnnäjjerung an biefelbe erjielt werben.

StrmeHino, Älabierflimmer. 3. 9tufl. 5



©aitenlänge für bie üerfcfciebenen 3ntert>al!e.

Sänge ber ganzen ©atte: 1000 9RitImteter.

SReine biatonifcfce 3n *cr5

Dalle.

Jemperirte d)romatifd)e

Jonleiter.

©runbton . , .

Sefunbe .

fileine leq
®to§e Jerj

Duarte

Quinte . .

fileme ©ejte

@ro§e Sejte

fileine Septime

©ro§e Septime

Dftaüe . .

Sefunbe . .

fileine Serj .

©ro^e Sers .

Quarte . .

Quinte . .

fileine Sejte

©ro§e Sejte

fileiue Septime

©rojje Septime

2 te Oftaoe

1000

888
933
800
750

666
625
600
555
533
500

444
416
400
375

333
312
300
277
262
250

1000

944
891

841

793
749
707
667

629
595
561
529
500
472
445
420
395
374

353
334
314
297
281

264
250

©runbton.

fileine Sefunbe.

©ro§e Sefunbe.

fileine Ier$.

©ro§e 2er$.

Quarte.

ftalfdje Quinte.

Quinte,

fileine Sejte.

©ro§e Sejte.

fileine Sej^me.
@ro§e Septime.

Dftape.
fileine Sefunbe.

©ro§e Sefunbe.

fileine Jer$.

©ro§e 2er$.

Quarte.

galfcfce Quinte.

Quinte,

fileine Sejte.

©rofce ©ej-te.

fileine Septime.

©ro§e Septime.

2te Dftaüe.



SORan erficht hieraus, toie äu§erft gering ber Untere

fchieb gwifd^en ben reinen SittetttaUttt- unb ben tenu
perirten iji, unb xoelä) fem gebilbeteS D\)t foroobl,

als toelche fixere #anb ju i^rer $arftellung erforbert

wirb. 3" *>er $&a * ift hier ber Unterfcbieb attufcben ben

reinen unb temperirten Quinten bereits $u grojj ange*

geben, benn ba er, ttrie tt)ir fehen, auf jebe Quinte nur

V* Äomma ober ffa eineS ganjen JoneS, — ber @nt=

fernung $tt>ifcben Quarte unb Quinte, — beträgt, unb
biefe gntfernung ber reinen 3n*ert)alle nach üorftcbenber

Jafel nur 84 Will, in ber erften Dftate ausmacht, fo

bürfte bie oollfommen richtig temperirte Quinte nur um
§ eineS ÜKillimeterS fleiner fein, als bie reine, unb in

ber jtveiten Dftcgae nur um £ fleiner. So unbebeutenb

biefer Unterfcbieb überhaupt ju fein fcbeint, fo fann man
pdj bocb gerabe an biefem 3nftrumente recht beutlicb t)on

ber gro§en Söicbtigfeit ber Temperatur überzeugen, benn
noenn man t)om ©runbton burcb $tt>ölf gan$ reine Quin=
ten fortfdjritte, fo mürbe bie lefcte Quinte, nominell mit
bem ©runbton ibentifch, ftatt feiner 1000 Millimeter nur

987$ lang fein, ft>aS eine fehr merfliehe Differenz im
Jon ergiebt.

©anj auSnehmenbe Sorgfalt ift bem beweglichen

Steg ju mibmen. £ie Schraube, treibe bie Saite feft»

balten foll, mu§ fehr fein, unb ber $untt, too fie bie»

felbe trifft, ju beiben Seiten am gu§ e StegeS be«

jeid^net fein-, bamit biefer genau auf ben
g ifl 17

©rab beS 3nten>allS geftellf roerben fann.

2Bie fd?on erwähnt fann man ftatt biefeS

StegeS auc^ einen einfacheren, tt>ie gig. 17

(in größerem 3Jla§ftabe) barftellt, ar.wens

ben, bei welkem auch bie unter ber Saite liegcnbe Seifte

entbehrlich ift.

üJtü £ülfe eineS folgen 3nftrumentS fann ber Un-
geübte fein Dhr balb an bie Berhältniffe ber reinen upb

temperirten 3nterüaüe gewöhnen, ffieil ber Ion um fo

höher, je bünner bei gleicher fiänge unb Spannung bie

Saite ift, unb baS 3Berhältni§ ber Jone am fa§barften
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in ber ÜHittellage heraustritt, fo thut man wohl, eine

ber Saiten ju nehmen, wie fie Die Älaüiere in ben hö*
bern Jonen ber fleinen unb ben erjteren ber eingetrieben

nen Dftaüe haben, unb burd) Stimmen berfelben ben

©runbton öfters ju wecbfeln.

§.61. GS ift bereits aufmerffam gemacht korben,

ba§ man jur geftftellung ber Stimmung bie Saften eU
waS fräftig anfragen muß. ©eben jebod) hierbei Die

Saiten allju merflid) unb anbauernb nach, fo bat Meo
feinen ©runb nicht mehr in ber natürlichen Dehnung
berfelben, fonbern in ju locferem ©ewinbe, in falfcbem

2lufwicfeln, in ju fcbwad)en ffiitbeln ober fonftigen

äußeren Urfacben. 3« ben beiben erften püen mu§ bie

Saite neu aufgewogen werben; liegt bie Schulb an ben

SBirbeln, fo flopft man fie recht forgfältig nieber. SBäre

jebocb ber 5taften $u fdjwacb, fo ba§ er ben 3U9 ber

Saiten nicht aushalten fann unb nacbgiebt, bann freilich

if! alle äRübe üergeblicb.

§. 62. ÜJtan brebe bie ffiirbel jeberjeit langfam
unb gleichmä§ig um unb hüte ftcb, fie t)or-, rücf* ober

feitwärtS ju brücfen, benn gefdwbt bieS, fo gtebt ber

SBirbel nach ober jieht jicb in feine oorige Stellung }u*

rücf unb bie Saite ift oon neuem verflimmt. Slucb er-

weitert man burch folcheS ©iegen bie Ööcher fo, ba§ bie

äBirbel nicht me(;r fejlftehen.

§. 63. Niemals ftimme man mit £anbfcbuheri, in

ber Meinung, bie Saiten t)or SRofl ju bewahren. 3*&e

Sebecfung ber £anb ftört bie Reinheit beS ©efühlS, bie

nöthig ift, ben Sßirbel oft um äu§erfl fleine Jbeilcben

ju t>errücfen, wenn bie gehörige SHeinheit erlangt werben

foli. befürchtet man, ba§ bie Saiten burch bie 33erüfj*

rung ber %inQtx feucht geworben fein tonnten, fo reibe

man fie mit weichem fieber ab.

§. 64. 3)ie £anb liege immer fefl unb horijontal

auf bem Stimmhammer, bamit fie jebe leife Bewegung
beS ffiirbelS fühlen unb bur$ gleichmä§igen Drucf fein

Öocferwerben üerlnnbern fönne.
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§. 65. 2lfle lärmenben Operationen, ba§ ßinflopfen

bet Sßirbel u. f. w. neftme man üor. ef)e man mit bem
(Stimmen beginnt, bamit ba3 Dbr nicfet wäbrenb blefer

Arbeit, bic feine gefpanntefte Slufmerffamfeit unb feinde

(Smpfinblicbfeit in Slnfpruct) nimmt, burd) betäubenben

ßärm ermübet unb abgejtumpft werbe. 9hir wenn mäb'
renb beä Stimmend eine ©aite rei§t, mu§ man eine

ißaufe macben unb ftc fogleid) wieber aufgeben, benn

wenn ba$ ßtjor eine$ JoneS niebl üollftänbig ift, baben

bie üorftanbenen Saiten einen zu (iarfen $)rutf beä £am=
merä au8$ubalten, unb biefer felbft roirb febief unb giebt

julefct nur falfc&e, unreine Jone.

®ie Husbcffcrung und IDiederherftaffung

des 3nttrumentcs.

§. 66. 2Benn ein 3 tt ftrumcn ^ an c^nem *> er inneren

Jbeile fcfoab&aft geworben ift, fo mu§ eS $uerft auSem*

anber genommen werben. 3)a bie ffieife, bieg $u be«

werffteüigen , burd) bie eigentfjümlicbe fionfhuftion beä

betreffenben filanierö bebingt ijt unb je nad? ben üer^

fdnebenen SWetfjoben fefjr wrfebieben (ein fann, (a Iaf&

fen ftd) hierüber nur atigemeine 2?orjicfyt3regeln geben

unb jeber inu§ ftd) bann felbft burd) genaue Unters

fuebung feineS 3"ft™mente3 über ba$ nötige Berfafjren

belehren.

§. 67. ÜRan £ebt juerfl ben Werfet auf, ftüfct i&n

unb nimmt ben falfcben SHefonanjboben ab. Sei

Jnftrumenten älterer Äonjtruftion, wo bie Dämpfung
über ben Saiten liegt, mu§ biefe abgehoben werben,

e(je man bie fitatnatur (jerauäjiefjt; bei neuern 3nft™ -
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matten bagegen bilbet bie Dämpfung mit bem Rommers
werf ein ©anjeS, ba$ auf bemfelben ©eftell befeftigt ift,

welches bie Sofien trägt; wovon jebod) bie aufrechten

filaoiere wieber abweisen. Die 2lrt, wie bie Klaviatur

an ihrem $la£e feftgebalten wirb, ift fetjr verfcbieben.

3Ran war früher febr ängftlich unb glaubte juWeilen,

baS friebfame £oljgerüfte burch nicht weniger alS fechS

ftarfe (Sifenfchrauben anfetten ju müffen, bie theilS von
unten burch ben Mafien hinaufgingen, tbeilS auch lieber

mit bem ffopf fich unter bie Saften bargen. Später

füfte man mel;r Bertrauen unb lief; eS bei *mei Schrau-
ben bewenben, bis man enblich bei neueren 3;nftrumenten

auch biefe 2}orficbtSma§regel aufaab unb bie Älaviatur

fo einrichtete, ba§ fie fid) mit ber Setchtigfeit einer Schub*
iabe herau^iehen lä§t. Da eS jebocb fetneSmegeS gleich*

gültig ift, wo bie Lämmer bie Saiten treffen, unb bei

ber jtarfen ßrfcbütterung beS Spielet bie filaviatur fich

boch uerfchieben fönnte, fo mußte immer eine Vorrichtung

gefunben werben, fte an ihrer Stelle feftjiibalten, unb
baS geflieht jefct entWeber mittel fleiner SKtegel, bie

uon ber, vor ben Saften fid? hinjiehenben Seifte auf bei*

ben Seiten in ben Äaften geflohen werben, ober auch

burch biefeS 23ret felbft, baS beweglich ift unb in (Sin*

fchnitten ftecft, bie $u beiben Seiten in ben Äaften ge=

macht finb. ÜJian fa§t eS in ber SDRitte unb giet)t eS an

fich, vermöge feiner ßlafticität biegt eS fich unb fpringt

beraub. 33ei manchen 3nftrumenten mu§ man nach (Snt=

femung biefeS SHreteS noch ein fleineS, feilartigeS ©efteü

herausgehen , baS unter ber filaoiatur ftecft unb biefe

hebt. 33ei aufrechten 3nftrumenten ift auch gegenwärtig

noch bie ÜWechanif feftgefchraubt.

§. 68. (She man nun bie Klaviatur felbft tytxaufr

nimmt, überzeuge man fich wohl, ob fein Jammer in

bie £öhe fleht, ber fonft jerbrechen würbe. 3ft bieg ber

galt, fo brücft man ihn mittels irgenb eineS fchmalen

©egenftanbeS ber fid) leicht jwifdjen bie Saiten burcbftecfen

läjjt, hinunter. «Beim herausnehmen, wie beim hinein*

ftecfen faffe man auS bemfelben ©runbe bie Klaviatur
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aorficbtig an beiben Seiten, um nidjt bur* bie 5?etübrung

einer Safte einen Rammet ju fjeben. Ueberbaupt faltt

man fogleicb inne, wenn man irgenb einen SBiberftanb

bemerft, unb unterfucfee juerft bie Urfacbe beffelben, etje

man weiter gebt, benn alle Steile beä ÜJfecbaniämuS

finb äugerft ^art unb leiefct oerborben.

§. 69. Die Ijerauäftenomniene fi(at)iatur ftellt man
auf einen Jifcb unb ermittelt tum bie malgenommene
93efct)ät>igung.

lieber- baä ?Iu$einanbernebmeu be§ ÜHecbaniämuS

felbj! lä§t ftd? bei ber grojjen 33erfcbiebenbeit feinet

33aue3 noch weniger eine Sorfcbrift geben, bitt belehrt

einjig ber Slugenfcbein, nur oermeibe man jebe Störung,

bie niebt unbedingt nötbig, unb beobachte bie gröjjte

«Sorgfalt, alle« genau wieber in bie richtige Üage $u

bringen.

§. 70. Da alle wefentlicben J&eile eine« filaoiereS

entweber au« £ol$, Metall, lieber ober gilj bejkben,

fo orbnen ftcb bie nötigen Sorfcbriften ju benjentgen

Otepataturen, welcbe ein Stimmer ober Siebbaber felbj!

oornebmen fann, am einfacbj!en nacb bem Material be3

©egenftanbeS.

Sdjwere ©efebäbigungen überlaffe man jeboeb. bem
Jujfrumentenmadber, benn nirgenbä if! falfcbe Sparfam*
feit unb *ßfufd?erei fcblecbter angewenbet, ald gerabe biet,

wo bureb UnwijTenbeit ober Ungefcbicf fo leiebt ein gar

nidjt mebr ju oerbeffernbec Stäben oerurfaebt wer-

ben fann.

Die ^Reparatur ber fernen Steile t>e$ ÄtaöiercS.

§.71. üRit «uSnabme be3 ÄaflenS, teffffl Se*
febabtgungen nur ein 3nft™mentenmacber »ieber b^ s

fleUen fann, laffen ftcb bie böljernen Steile eine« Äla*

üierä unter bie folgenben SJtubrifen bringen:

a) Die €>aitenj!ege.

b) Der Wefonanjboben.



— 72 —
c) Die £ämmei mit ben baju gehörigen Steilen.

d) Die 9tu8löfung ober baS e^appement.
e) Die Dämpfung.
0 Die Saften.

g) Da§ ©ejteü ber tflamatur.

h) Der ^tanojug ober bie Berfcbiebung.

i) Der gortejug.

§. 72. a) Die Saitenftege, bei tafelförmigen

Älameren meijl nur au$ einem Stücfe befie&enb, geben

jumeüen an einzelnen Steden loS, in toelcfcem gälte e$

Dergeblid) märe, fte obne £ülfe üon Strauben roieber

befeftigen ju mollen. 9ftan fann, roenn man bie nöt&i*

gen ©erzeuge t>at, biefe Strauben oon unten bureb

ben 9tefonan$boben einfe|en, fo ba§ fte äu§erlicb niebt

gefe&en werben. (Sinfa^er jeboeb unb leichter ift e$, jte

oben ober feitroärtS jroifcben ben Saiten anzubringen.

Die Schrauben müfien gan$ glatt aufft^en unb bürfen

bie Saiten ni$t berühren. Die Sänge unb Stärfe be3

loggegangenen ZfcM be8 Stege« bejtimmt bie 3a fcl

unb ®rö§e ber nötigen Strauben.
Sollte in golge irgenb eineS 3ufa tt$ Öanie

Steg abfpringen, fo mu§ man baä Jnftrument bem
SUamermacber übergeben, benn üon ber richtigen Stel*

lung bejfelben, bie eine genaue Serecbnung erforbert,

hängt bie gan$e Stimmung unb bie Klangfarbe be§ 3n *

ftrumenteS ab.

§. 73. b) Der 9tefonan$boben fann SRiffe ober

Sprünge befommen unb an ^ufammengeleimten Stellen

aufgeben, mobureb ber fllang leibet unb febeppernb roirb.

3n beiben gällen büte man ftcb t>or 2Jnmenbung be§

fo oft ^ier^u empfohlenen üJiafiij. Die ganje SBirf*

famfeit be§ 9tefonanjboben§, — üon beren Sebeutung
man ftcb te^)t banbgreiflieb übeqeugen fann, menn man
ben Ion ber frei in ber öuft üerflingenben Stimmgabel
mit bem üerglei^t, melden fte giebt, fobalb man fte

angefcblagen auf ben iRefonanjboben {teilt, — beruht

allein auf ber nacb allen Seiten hin ununterbrochenen

gortpflanjung feiner Sibrattonen. Diefe ftnb geftört
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me^r, wenn man bie entftanbene Deffnung mit einem

burd)au3 fr em bärtigen Äörper auffüllt, in bem fieb

bie oon ber einen Seite t)tx empfangene ©emegung
aänjlid) üeränbert, unb ber fomit aud) eine ganj t>er*

frfjiebene 9lrt üon Vibration ber anbern Seite mitteilt.

£>a&er ftnb alle Spalten unb Deffnungen im SRefonan^

boben forgfältigft ju tmfpannen. Söian nimmt t)ierjii

redjt auSgetrotfneteS meicbeS. Jannenbolj üon möglich
gleicher ©efebaffenfjeit wie ba^beS 9tefonan$boben8 unb

achtet barauf, ba§ ber ein$ufe£enbe Span bie Deffnung
ibrer ganzen Sänge nad) aufS genauere ausfüllt, wo-

rauf man ibn fetyarf einleimt. Sßenn.ber Seim getroef*

net ift, jtö§t man ben melleicbt etwas b^toorragenben

(Sinfafc mittelft eineS fc&arfen 3Kei§el8 eben ab.

©an$ fleine Wiffe, bie ft$ nid^t wof)l auöfpannen

laffen ,
fdjliejjt man in folgenber JBeife: TOan foefet

4 Sott) feinen Seim in 1 ?!fb. ffiaffer, big er ganj auf;

gelöft ijt, fefct bann einen gingerbut t>oll pulüerifuten

Sllaun unb 6 Sotfc Moggenmefjl £inju, rübrt SllleS wof)l

bureb einanber, jerreifjt einen Sogen Söfcbpapier in fleine

Stüde unb t&ut fte mit einer Ijinlänglicben ÜJtenge redjt

feiner Sägefpäne t)on lannenbolj in jene üftaffe,

fnetet baö ©an$e $u einem feften Steig unb t>erjkeicbt ba=

mit bie Miffe, bie nad) ßrbärtung beffelben tein abge=

pufct werben.

Sollte ber Mefonanjboben in foldjer JSeife wer=

fen ober baucfcig werben, ba§ ber Älang barnnter leU

bet ober bie Saiten aufliegen, — wa$ zuweilen in'golge

t)on gro§er geudptigfeit, ber ba8 3nftrument auSgejefct

ift, üorfommt, — fo mu§ bie £ülfe eineS gefdjicften

3njtrumentenmad)er8 in 2Infprucb genommen werben.

§. 74.
%
c) Die Jammer mit i&ren Sieben*

ftüden. SJlebenftüde be§ #ammer§ nennt man bie Sä-
bel, ftapfel ober Doofe, in ber er mit feiner 9lje rut)t

unb bie bei altern Sortimenten oft t)on Metall ift,

ferner ben gu§ biefer ©abel, unb bie 9hi§ am 6nbe
beä £ammerjliel8, in ber bie 3lje befeftigt ijt.
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unb nur bie ©abel fann fieft oerfebieben, in welchem

ftalle man fte ohne üJiübe lieber in bie äflitte jwu
fc^en ihren beiben 9iacbbarinnen rücft.

§. 75. 9Inbet3 üerbält e§ fieb bagegen mit bem
Äopf unb bem Stiel beä $ammerö, $mei äugerft em-
pfinblicbe Stücfe, bie febr leicht brechen, namentlicb wenn
bie filamatur üon Unerfahrenen gehanbl;abt unb b^ s

aussogen wirb.

©on biefen beiben Steilen be8 $ammer8 ift ber

Stiel am leiebteften ju repariren »eil er nie glatt ab*

bricht unb fub baber mit genauer Beibehaltung feiner

öänge, - worauf alleS anfommt, — wieber ^ufammen*
fegen lä§t. SKan nimmt ba$u etwas biefen öeim unb
umwicfelt ben Srucb mit einem ftarfen ober boppelten

gaben (giß. 18).

Serbriebt ber £ammerfopf, fo mufc burebauä ein

neuer gemalt werben,, benn ein getiefter würbe beim

erjlen kräftigen SInfcbfag wieber auä einanber geben.

Um bie richtige ®rö§e unb gorm nicht $u üerfeblen,

leimt man juerfl ben gebrochenen ftopf genau wieber

jufammen, nach beffen OBufter man ben neuen anfer»

ttgt, benn bie £ammerföpfe nehmen tton ben böhern

lönen abwärts regelmä&ig an ©tärfe ju. 2Ran wählt

$u biefem ©tücfe baffelbe £olj, Don bem bie anberh

£ammerföpfe jtnb, unb in Ermangelung beffen Sinben*

holj. Ueber bie Anfertigung felbfl bebarf e$ weiter

5«ö. 18.
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femer Sorfcfcriften; eS ifl bieg eine einfache ^olgfcbni&es

t ei, obne alle Scbroierigfeit, bie nur recht treu nad) bem
iDiobell ausgeführt fein n>ill. ©ei ber ßinfefcung beS

Stielt jebocb ift einige Eorftcbt nötljig, ba§ biefer burd)*

auS nicht üerfürjt ober verlängert rt>erbe, unb ebenfo ifl

barauf $u achten, ba§ ber Jammer nid)t fcbief itfce,

roaS burd) bie Otidjtung beS üocbeS, in toelcheS ber Stiel

fommt, bebingt roirb.

§. 76. d) Die SluSlöfung ober baS (Scbap*

pement jerbricbt höcbft feiten, mu§ aber in folgern

J-alle ebenfalls neu gemalt werben, inbem eine SHepa-

tatur mittelfl bloßen SeimeS ber ßrfcbütterung, welcher

biefer Ifoeil beS flJiecbaniSmuS beflänbig auSgefefct tjl,

nicht toiberilehen fönnte. Die treuere Otacbabmung ber

$u erfefcenben Sbeile na<^ Material unb ©eftalt oer--

jteht ftch oon fel&ft,

§. 77. e) Die Dämpfung, welches auch immer
ihre Äonftruftion fei, erleibet feiten eine anbere ©efebä*

bigung, als bafc einzelne Sheile losgehen, bie man forg?

faltig roieber anleimt, nachbem man ben alten fieim

abgefragt hat.

§.78. f) Die Jap en. Sßenn eine Safte flemmt,

fid) langfam ober febroer bewegt, fo mu§ man jte fax--

ausnehmen unb bie Urfache auffueben. Oft ift nur ir*

genb ein frember fiörper jnjifcben bie Saften geraten,
ober bie beiben 3aPfcn^(^er fiirt mit Staub unb an*

bern Unretnigfeiten angefüllt, wo ftch baS nötige t)on

felbfl ergiebt. Steilen ift jebod) baS $ol$ oerquollen,

bann fchabt man bie betreffenbe Stelle mit einem -Keffer

ober einer feinen geile , bis fid) bie Safte wieber leiebt

auf ihrer 2lye bewegt. Sollte fieb baS £ol$ geworfen

ober oerbogen haben, fo mu§ man ein recht t>ei§ed

(Sifen bran holten, um bie gerabe JHid)tung wieber \)n=

jufteüen.

Seim ©ebrauch beS WefferS hüte man ftch )u

fchneiben, woburd) in ber SHegel weit mehr abgenom.
men wirb, als nöthig ifl; man oergeffe nicht, ba§ bie

Safle ein £ebel ifl, bejfen richtiges ©leidjgewicht nicht
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geringes Stäben ober geilen, wo folcbeS überhaupt

erforberlicb fdjeint, genügt, um bie grei&eit ber ©ewe*
gung wieber &er$uflellen.

§.79. g) Dag ®e Helle, «ei ftlegl gearbeite-

ten Jnftrumenten, bie au8 neuem, leiebtem «£>olj gefer-

tigt ftnb, gefd?ie&t e§ juweilen, ba§ bie Seiften, auf

benen bie filamatur ru&t, ftd) werfen ober auf anbere

2lrt in Unorbnung* geraten, wobureb bie richtige 93e-

wejjung be$ SDtecbaniSmuö gehemmt wirb. Dergleichen

Mängel erforbern burefcau« bie #ülfe beä filaoierma»

d)er3, benn bie Einrichtung ber jtlamatur auf einem

neuen ober reparirten ©eftell tft eine Aufgabe ber 39e*

redjnung, niebt aber eine bloS meebaniföe Operation.

§. 80. h) i) Die 3üge geraden nur feiten in

Unorbnung unb serbreeben fafl nie. ©toefungen ber

Bewegung haben ihren ©runb meiflenä in Anhäufungen
toon ©taub unb fonftigen llnreinigfeiten unb werben

auf einfache ffieife gehoben, ©teilen, wo £öl$er ein=

anber reiben wie beim gortejug unb bei ber 33erfcbie*

bung, werben nötigenfalls mit Seife betrieben.

Die gewöhnlichen Störungen be§ !ßianojug8 ftm

ben an ber gütterung ober Seleberung, fowie an ben

©ebtauben unb fonftigen TOetaüjlücfen ftatt, üon benen

fogleid) ba8 Nötige gefagt wirb.

§. 81. 2lüe ernfkren Sefchäbigungen im £olj«

werfe, bie etwa üorfommen mögen unb \)kx nicht be-

rührt fmb, follten jur Verhütung größeren 9tacbtheil3

fogleicb einem getieften 3n(!rumentenmad)er übergeben

werben.

Die Reparatur ber SWetaUt^eite eine« ßlafciereS,

§. 82. Die Wetaüt&eile eine« ÄlamereS ftnb:

a) Die ©aiten.

b) Die ffiirbel.

c) Die verriebenen ©aitenjlifte.
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d) Die 3aPfen Stifte ber lajten.

e) Die üerfcbiebenen Drabtfebern be8 ÜJ?e<$a*

niämuS.

f) ßnblicb alle ©^rauben, eiferne ©preijjtan*

gen u.
f.

to.

§. 83. a) Ueber bie ©aiten ift bereite an t>er-

fcbiebenen Drten baä SJtötbige gcfagt. ©inb bei einem

IJnfftumente febt üiele ©aiten aufhieben, fo bebient

man ficb }ur fcbnelleren Slnfertigung ber ©dringen eineS

SdplingenbreberS. @3 iftbieä, wie bie 91bbi!bung

gig. 19 fleigt, ein febr_einfad)eä ^snftrument, befkbenb

ou8 einem £a8pel, be)]en (Snbe in einen £afen au&
lauft. ÜKan bangt bie ©cblinge in ben #afen, brebt

ben £aepel fünf bis fed)ö ÜJ?al betum, «nb ba8 ©e*

tüinbe ift fertig. J)a auf bie ©leicbmäfjigfeit ber ©e--

tt)inbe nicbt allein für ba8 Sluge, fonbem aucb au3

anbern, fcfcon erwähnten ©rünben febr üiel anfommt,

fo ad)te man roobl barauf, ba§ bie umgebogenen (Snb*

flütfen ber ©aite fletS üoft gleicher Cänge feien, ^alte

bie 5^1 Öer immer in berfelben (Entfernung oon bem
£afen unb bare ju breben auf, foball) man bie 8ett>e=

gung be§ ©eroinbeS jmifdjen ben ftingern uerfpürt.
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§.84. b) 2>ie JBirbel fmb breierlei BufäHen
auSgefefct: fie ji|en ni$t mel;r fejl, fte fpringen (jerauS,
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ober enblidj fte ^erbrechen. 3m erPen 5°He ^abcn ftcb

bie ööcber erweitert unb man mu§ an bic Stelle ber

alten SBirbel neue, Don etft>a3 größerem Durchmeffer
nehmen. ÜBenn bie JBirbel Ijerauöfjpringen , rollt man
fte einigemal in fein gepulüertem Äolopbonium. 3 ers

brocbene Söirbel erfefct man burcfy anbere Don gleicher

Stärfe.

§. 85. c) fflenn ftcb bie Sai tenftifte, gleich

Diel an tDelcfcer Stelle, Derbiegen, müffen fte burcb neue,

Don gleicher ©teufe erfefct werben, benn ein blojjeä 3 ll;

reebtbiegen würbe nicht Derbinbern, ba§ fie beim erften

Slnfcfelagen ber Saiten mieber nachgeben. (§§ Derfiefot

ftcb tt?obl, ba§ man bei foleben üieparaturen bie be=

treffenben Saiten juerft DoUjlänbig lodert.

§. 86. d) Die laft en^apfen, b. I;. biejenigen

jtarfen ßifenftifte foto)ol;l, welche auf bem ffiagebalfen

flehen unb ben Saften als 2lje bienen, als auch bie*

jenigen, welche auf ber Sorberleifk bie Saften in ihrer

Sichtung $u galten benimmt ftnb, muffen ftetS Dorifom*

men gerabe flehen, ba fonjt bie freie, leiste Bewegung
ber Safte gebemmt wirb. Sollte ftcb einer Derbogen

haben, fo wirb er mitteljl einer 3a"9e °&ne 9Ru|>e ^\x-

recht gebraut. Da biefe 3aPfen tUtfcW tragen unb jiem«

lieb ftarf ftnb, fo ijt eä nicht nötbig, bie Derbogenen

fogleidt) burcb neue ju erfefcen. JBirb jebod) bie Safte

in ber 2lje locfer, fo bat fieb bag Socb ausgeweitet unb
man mufc ben Stift fjerauSnebmen unb einen ftärferen

an bie Stelle fe|en.

§. 87. e) SD i c Dratjtfebern fpielen im üfle=

djaniämuS ber neuern 3"ftrunien ^e ei° e nichtige JRolle,

unb man ftnbet fie foroo^l an ber Dämpfung wie an

ber SluSlöfung. Da fte $iemlid? leicht jerbrechen ober

fonftmie Derberben, thut man mobl, fte in Sorrath ju

galten. Die Nürnberger *D?efftngfaiten dir. 3 unb 4

ftnb am tauglichen hierju unb ihre Anfertigung bietet

feinerlei Scbroierigfeit. ÜKan brebt bie Saite einfach

über eine Stecfnabel, beren Stärfe burch ba3 nach$u=

afcmenbe 3Jiobell befiimmt wirb (gig. 20).
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gifr 20.

Reparatur ber ßeber«, lud), ober ftiljtljcile eine«

ÄlatoiereS.

§. 88/ 68 ftnb bieg:

a) Die Sefletöung ber £ammerföpfe.

b) Die Dämpfung.
c) Serfcbiebene Steile ber Sluölöfung.

d) Der an altern Snftnimenten no# t>orfom=

menbe $iano$ug.

e) tlnb im Slllaemeinen alle gütterungen im
3nnern beä 3>nflrumente8.

§. 89. Der 3wecf aü* r biefer ©efleibungen ober

Fütterungen ifl nur, ju toerbinbern, bafj bie mittel ji ber

lafte in ©ettegung gefegten Jbeile be8 9Kecbani8mu8
burd) irgenb ein fremdartige« ©eräufd) bie reine 2Bir*

fung be« £ammerfcblageä ftoren. ©obalb man alfo

neben ben Vibrationen ber Saiten no$ irgenb ein am
bere« ©eräufcb üernimmt, fann man aueb fliegen, bajj

einer jener Steile in Unorbnung geraten ift. Die ein=

facbe, allgemein gültige Wegel ifl, ba§ man bie loSge*

gangene 23efleibung, fofern fte noeb Brauchbar ifl, nacb

Mbfcbabung be8 alten öeimeS mit gutem, etroaä liefern

Seim lieber an ibre ©teile befejligt unb abgenu|te %ÜU
terungen bureb neue t)on genau bemfelben ©toff unb
gleicher gorm erfe|t.

§. 90. 9tur über bie {Reparatur abgenufcter £anu
merföpfe mögen frier nod) einige ©orte folgen. Sei
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filameren älterer Äonflruftion ftnb bie #ammerföpfe
meiftenä mit jiemlict) bartem Seber bebecft unb fölagen

burcb, tpd^renb bie neuere giljbefleibung, nament-

lich in ber SKittellage, bei ftarf gebrausten 3nftrumen*
ten fo fefigeftupft wirb, ba§ fid) bierburd[) ber Slang
merflicb tteränbert; enblid) au$ löft fid> bie Sefleibung

Suweilen log. Stef)t man fi$ aug einem ober bem an*

bern ©runbe veranlagt, ben Jammer neu ju befletben,

fo beginnt man bamit, baä Stücfcben 8eber ober gilj,

— je nacbbem bie Jammer beö 3nPruwente^ befleibet

ftnb, — mit größter Sauberfeit auf ber einen (Seite i

be$ ftopfeS fefouleimen (gig. 21), unb eine JHertelfiunbe

nacbfjer fcfcfägt man e$ l;erum auf bie anbere Seite unb

leimt e3 aud? fcier an (gig. 22). Stur an ben beiben

Seiten wirb geleimt, nid)t auf ber Äuppe. 3$ *>er %}*m
gut getrocfnet, fo bringt man ben Jammer an feinen

Splafc unb fcblägt bie Safte etwas fräftig an. 3^.0*

ftcb ber Jon ni$t rein unb beutlid?, fo jie&t man mit*

telfi eineS «einen £afen$ ben Jammer bi$ an bie Saite

unb forföt nad) welker 9ti$tung &in er fe&lt; benn

faft immer liegt ber ©runb barin, ba§ ber flamm nid^t

toollfommen Ijorijontal ift, unb ba&er bie eine Saite

ftärfer al§ bie anbere getroffen wirb. Sei ber Äonef*

tur foldjer geiler tjermeibe man fowett wie möglid? ben

©ebraudfc be8 SKefferS; wirb e8 jebo$ unerlä§li$, fo

opetire man bamit nur an ben Seiten be3 Jammer*

8>«. 21.

m- 22.

t
i
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fopfeS, niemals aber oben an bem Sfjeüe ber 33eflei*

bung, welker bie Saiten treffen foü, beim eä würbe
bieg ben Jammer f;art unb fomit ben Jon fcbarf ma$en.

§.91. hiermit wären bie fcäufigjlen Störungen

eineS '^nftrumente^ beten töeparirung ein Stimmer ober

Siebfjaber jid) felbft jutrauen barf, bezeichnet unb iji

fcbliejjlicb nur nocb auf bie bringtnbe vJtotl;wenbigfeit

aufmerffam ju macben, jebe oorfommenbe Sefcfcäbigung

obne Berjug auSjiibeffetn ; benn weil bei biefem Jn»
ftrumente fo vielfache, oft febr empfinblicbe Jtjeilc gegen*

fertig auf einanber roirfen, fo erzeugt gewöhnlich bie an

einer Stelle eingetretene Unorbnung weitere Störungen,

unb ein urfprünglicb ganj geringfügiger Schaben fann

binnen furjem $u einem fetjr weit verbreiteten unb be^

benflidjen anwarfen.

3)te Erneuerung eines lifameres.

§. 92. (Sin 9D?ecbani3mu8 , ber au§ fo fct)Wad)em

Material verfertigt unb fo ftarfer 9lnflrengung unb (Sr=

febütterung auSgefefct ift, wie ber eine§ ÄlavtereS, nu$t

ftdb mit ber 3*it ab unb bebaif bann, ganj abgefeben

von ben Reparaturen einzelner vorfommenber Sefcbäbi-

gungen, einer totalen (Srneuenmg aller berjenigen Steile,

wel$e burefc fortgefefcten (gebrauch am meiften ju lei=

ben pflegen. $)a8 aber ftnb begreiflieberweife biejenigen,

welche ber häufigen Bewegung, Reibung unb (Srfcbüt-

terung unterworfen ftnb, alfo bie Älavtatur unb ber

$rme(l in o, ßrabierfltmmer. 3 SfofC. G



2Re<$ani8mu8. ®uf tiefe beiben Jbeilen wollen wir
un8 benn audj im folgenben befdt>ränfen unb diejenigen

©eneral »Reparaturen befpred)en, bie man, au* ot)ne

3nftrumentenmacbet jit fein, bei nur einigem mefyanu
fcben ©efcfeicf, unterßüfet oon gro§er äufmerffamfeit,

felbft oornefjmen fann.

§. 93. 9ln ben laßen finb et bauptfäd)üd) bie

Bapfenlöcfcer, gig. 23, a, b (tton unten gefeiten), welcfce

fid; abnufcen ober erweitern, in golge bef=

fen bie Safte watfelig unb ber Snfdjlag

unftcber wirb.

Kalbern man bie Älaoiatur beraub
genommen bat, b*bt man alle Jaßen ab

unb reibet fte ber Drbnung nacb auf einen

Sifd). hierauf $iebt man alle 3aPf*n beä

Söagebalfenä au3, wobei wobl darauf $u

achten iß, ba§ nicbt etwa burd) einen

Seitenbrucf bie Deffnung erweitert werbe.

$)iefe <Stifte werben burd) etwaS ßär*

fere, nad) ben 3aPfen^öct)ern ber laßen
auägefudjte, erfefct, fo ba§ bie Saßen ficb

jwar frei, aber obne $u oiel fiuft $u

baben, auf itjren Sljen bewegen fönnen.

(SS bebarf wo&l faum ber (Erinnerung,

ba§ bie neuen 3 aPf™ gleicbmäjjig Ijod)

fein unb vor Slllem oolifommen gerabe

flehen muffen.

2lu8 übel üerßanbener <Sparfamfeit

glauben ÜRancbe ftdj ber geringen 2lu3'

gäbe für bie neuen Stifte babur* ent=

jie^en ju fonnen, ba§ fte bie erweiterten

9l£enlödjer mit Sucbläppcben unb bergl.

auäßopfen, wag bur$au$ nidjt an$ura.

tben iß, benn wirb au* (jierburd) bem

SBacfeln ber Safte vorgebeugt, fo gefd)iebt

$ bieg bo$ nur auf Stoßen itjrer freien 33e;

wegung unb be$ gleiten, präcifen

fdjlagS. 63 iß eine ber erßen öebing*

8

ii ii
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ungen, ba§ bie 9ljenlöd?er burcbauS rein unb glatt

feien.

Stadlern bie neuen 3aPM fauber eingefdjlagen

fmb, nimmt man ben, unter ben Jaften auf ber 33or;

berleifte binlaufenben Jucbftreifen weg, fragt mit einem

ÜReffer ben alten Seim t)on ber Seifte unb leimt bann
red)t gleid?mä§ig unb glattgezogen, einen äbnlicben

Streifen t)on etroaS bieferem lud) an bie Stelle.

ßnblict) nod) füttert man bie üorberen Sapfcnlocfter

ber Sailen, gig. 23 a, mit bem gehörigen Stoff — $u«

toeilen roeidjeö Seber
,

aufteilen aud) Jucb — neu au3

unb forgt bafür, ba§ bie neue Fütterung ein toenig

ftärfer aU bie alte fei, fo ba§ bie laften meber 511 locfer

figen, noeb aud) geflemmt roerben. Sftacbbem alleä roo&l

getroefnet ijt, bringt man bie laflen ber Drbnung nad?

rcieber auf bag ©ejlell unb unterfud)t mitteift eine§ ge=

raben Sinealä, ba§ man über fie legt, ob fte alle gleich

rnä§ig boeb fteben. Jöären (Sinige ^u erböten, fo nimmt
man fte ab unD reibet fo tüel fleinc <ßapierfcbeibcben auf
bie betreffenben Slcbfenjapfen, ald nötbig ift, fte in gleite

Sinie mit ben anbern ju bringen.

§. 94. (Sine mit febroierigere Aufgabe ift bie 6r--

Neuerung be3 9Ji e d? a n i 8 m 11 3. Um ftcb bie Slrbeit niebt

bureb leicbt entfkbenbe Sertvirrung noch 511 üermebren,

ift e§ rätblicb, alle einzelnen Stücfe, wie man fte üon
bem ©efteUe nimmt, genau 511 numeriren unb baä 3 U:

fammengebörige immer nebeneinanber $u legen. 9lacbbem

man bie ganje SWecbanif auö einanber genommen unb
ber Drbnung gemäjj auf einen Jifd) gebreitet bat, nimmt
man bie üerfebiebenen Arbeiten berjHeibe nacb t?or unb

befolgt babei eine geroijfe fabrifmäflige Drbnung, inbem

man tletä bie eine 9lrt t>on Arbeit bei allen betreffen--

ben Stücfen oornimmt unb beenbet, elje man an bie

näcbfte gebt, mobureb eine mit größere ©leicbmäfjigfeit

ehielt wirb, al$ wenn man jebeä einzelne Stücf für

ftcb allein juerft völlig in Staub fegen wollte, um bann

erft mit bem anbern anjufangen.

6* •
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3» bet Olegcl befcbränft ftdj bie Aufgabe auf eine

(Erneuerung ber abgenufcten tSjcn unb eine neue 93e*

fleibung bet $ammeiföpfe, benn bie übrigen Jbeile ber

üftecfyanif futb mefjr nur einzelnen Störungen, als einer

völligen Slbnuftung auSgefefct.

§. 95. 5)ie erjie Arbeit i(l nidjt fdjwierig. 9?a<th

bem man mittelfl einer 3an8e *> ic at *en ^Jcn (kwuS*
genommen l>at , flecf t man an ifore Stelle einen etwas

ftärferen Drafjt t>on gutem SWetaü, fneipt ifcn in ge-

Voriger tätige ab unb feilt bie beiben ßnben glatt

©igt ber Jammer, wie bei ben älteren Snffrumenten,
in einer Ölecfcfapfel, fo mu§ bie Slje an beiben ßnben
etwaS jugefpi£t werben; ift aber, wie in ben neuern

ättedmmSmen baS Säger ber 9Id)fe mit irgenb einem

Stoff aufgefüttert, fo mu§ man bie Sljenenben wobl
abrunben unb glätten.

§. 96. Die 33efleibung ber Lämmer ift eine 21r*

beit, welche bie grö§te Sorgfalt erforbert, benn wenn
fte mißlingt, ift e$ fo gut, als Ijätte man gar nid)t8

gemacht unb bie ganje Slrbeit mu§ oon Beuern begon»

nen werben.

3>ie Lämmer ber ältern Stlamere ftnb, wie fd?on

mef)rfa$ erwäbnt, mit üeber, bie ber neuern mit gil^

überwogen. Diefer ©efleibung ber £ammerföpfe ent«

fpriebt aueb ber Melanismus,' fowie bie ©efaitung ber

Dcrfcbiebenen Jnjftumente. 2>ie frübere Melanit war
febwaefy unD erforberte bal)er ben etwaS garten öeber=

bejug beS dämmert, um einen gellen, möglid)fi ftarfen

Ion bciDororingen $u fönnen, mäbrenb ber fo fräftige

Änfcblag ber neuen Mechanismen aud^ mit ber weisen
giljbefleibung einen weit ftärferen unb volleren Jon er=

jielt, jugleicb aber in \\)t bie ÜJ?öglid)feit einer 3a^b^it

unb äöetebe beS filangeS finbet, wie fie bie älteren 3" s

ftrumente ni$t fennen. 63 ift baber niemals wol)lge-

tban, bie 9lrt ber £ämmerbcfleibung eineS Stiftrameiu

teS ju üeränbern, j. 33. ein bisher mit ßeber belogenes

£ammerwerf mit frilj ju befleiben. Man behalte üieU

me^r ftetS bie erfte ßinri^tung bei unb afcme mit ber
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neuen Sefleibung bie alte möglidjjt getreu na$, au§er

etwa, wenn biefe felbfl (id) al$ fef)Ierl;aft unb bem
ÜJJecbanidmuä nid)t entfprecfcenb erwiefen (jaben foüte.

68 i(t bereite §. 89 einiget über biefen ©egem
flanb gefagt worben, aQein bort ^anbelte e3 fid) nur
um einzelne Reparaturen, niefct aber um eine totale

neue iBefleibung be8 ganzen £ammerwetfeä. JMefe er=

forbert eine üerfebiebene SÖebanblung, ju beren (Erläute-

rung wir baä Seifpiel eineS gil^bejugeä wäblen, ber

fowof)l etwas fdjwieriger, alä audj allgemeiner ift als

bie Seberbefleibung.

§. 97. 9?acbbem man bie ^oljernen #ammerföpfe
fowobl t)on ibrer öefleibung, alä aueb t>on b«n alt*n

8eim twllflänbig gereinigt Ijat, fcfcneibet man für jeben

einen Streifen Unterfilj unb einen ^weiten t>on Dberftlj.

DJtan leimt nun, wie febon §. 89 angegeben, ben er(tern

auf ber einen Seite an, unb wenn ber Seim etmaS fefi

bält, fdjlägt man ba8 ßeber über ben Äopf auf bie am
bere Seite unb leimt ringsum fauber feft. hierauf
bringt man baä fo bereitete Stücf in bie £ammerform,
gig. 24, a, unb treibt ben Äeil b (larf ein, fo ba§ ber

giläftreifen auf beiben Seiten beä fiopfcS red)t feß an*

gepreßt wirb.

Ü'fl. 24.
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Sobalb biefe gütterung üoüftänbig getrocfnet tfi,

leimt man bcn oberen giljfheifen barübet, wobei man
ben Ceim nur an ben beiben Seiten gegen bie fönben

ju anroenbet, unb preßt ifcn auf gleiche ffieife feft.

3um öefcbneiben bet Seiten bebient man fid? ber=

felben gorm; nur muß ber Jammer fo gefteUt »erben,

baß ba8 SKeffer, welcbeS flad) unb fcfcarf fein muß unb

melcbeS man ganj glatt über bie gorm roegfübrt, bie

«öefleibung genau in ber erforberlicfcen £ö&e abfcbneibet

unb bem Jammer bie richtige ©reite lä§t. 3" b«m

(Snbe befinbet ftcfc in ber gorm eine Schraube, gig. 24

unb 25, c, mittelft weldjet ber #ammerfopf in belie*

bige gebraut werben fann.

3)ic (Erhaltung des 3n|trumcntc$.

§. 98. Die Dauer eineS gut gebauten SlaoiercS

bangt größtenteils üon feiner Se^anblung ab, benn

wenn aud? ber Dtatur ber Dinge nadb ber fo fomplicirte

unb jum größten 2t>eil au$ meinen Stoffen befteljenbe

OJiedjaniämuä biefeö 3nfftumetite3 ftd) burefc ben ©e*

brau$ wwermeiblid) abnufcen muß, fo lann et boc^



87

burd) Uorftdfct unb Slufmerffamfeit toor ben mancherlei

anbern fcbäbli&en ßinflüffen bewahrt roerben, benen eä

infolge feiner 3u fammen fe^ uri ö un& &er Smpftnblic&feit

feiner oerfcbiebenen Steile befonberd audgefe^t ift.

(58 barf n?ot)l übetflüfjig erfcbeinen, erjt noch bar*

auf aufmerffam ju machen, rote überaus nachteilig unb

üerberblicb gerabe biefem 3n ffrumetl ^e M< Riffe fein

mu§; bagegen ftnbet bie SBicbtigfeit ber Jemperatur
unb ber Stellung, in melier ein Alamer ftch befin=

bet, gewöhnlich entfernt ni^t bie 23ead)tung, weld)e

Diefer $unft wobl üerbient.

(Sin au« fo feinen Steilen oon £olj unb ÜJtetaü

oerfcfciebener Slrten jufammengcfefcteö ^nftrument mu§
nothwenbig höd)ft empfinblicb gegen jeben ffiecbfel ber

Temperatur fein; in feuchter ßuft jiefct ficb ber öeim

loä, ber SRefonan^boben befommt 33au<buugen, bie Sai-

len rofien unb rei§en, bie Stimmung üeränbert ftch unb

bie Ibeile ber ÜRedjanif uerquellen oft bi§ $ur Unbraucb»
barfeit; in einem $u feigen unb trocfnen Waume
fcbwinbet aüeä £ol$, ber Oiefonanjboben befommt SHiffe,

bie gutnüre planen unb alle Steile oeranbern ibre $ers

bältniffe ju einanber; in gro§er Ä eilte enblicb jie(;t

ftcb baS Metall wie ba£ £olj jufammen, bie ©aiten

fpringen unb auch ber 9iefonan$boben wie ber Sailen

i|l bem $lafcen auSgefefct. SRicbt minber nachteilig

al« bicfe (Sjtreme ber lemperatur ift bem Jtlat)iere bie

3ugluft, welche in ber Olegel einen fcbneUen Üßecbfel «

t)on ©arme uub Kälte bringt 'unb bemgemä§ aud) um
fo t>erberblid)er auf ba$ empftnblicbe 3njfrument wirft.

ÜJian t)alte baher ba3 planier ftetS in einer mög* •

licbfl gleicbmäjjigen mittleren Jemperatur, oermeibe fo*

mel al« nur möglich alle grö§eren lemperaturänber*
ungen ^nb flcüc e3 be8f)alb aucb Weber bicbt an eine

freie, bem ffletter ausgefegte 2Banb, noch $u nal;e an
ben Dfen ober baä genfier.

ffienn nicht barauf gefpielt wirb, follte baä fttamet

ftetä geWloffen unb mit .einer Decfe t)on ffiolie, 2Bad)3=

tu$ ober üeber bebecft fein. 3tuch belade man ben
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3)ecfel be8 3nfirumente§ nidjt unnüfc, inbem man i&n

baju benufct, große ©to§e üon SJtotenbeften bort auftu*
beroabren. 3>enn berfclbe ift nur t>on tietf)äUni§tnä^ig

bünnem £ol$ unb wirb bur* f*were Mafien leid)t

frumm gebrücft.

§. 99. Sud) bie größte Sorgfalt wirb baä 6in=

bringen bon ©taub unb ^snfeften ni*t gän$li* Der=

büten fönnen, unb e3 barf baber bie periobif*e Meint*

gung be8 ganzen Jnnern nicbt üerfäumt werben. 3um
leichten 2lu§|läuben bebient man ft* eineS fleinen Slafe*

balge«; allein man fcfeeue au* bie 5D?übe nicbt, t>on

Seit $u Seit bie filamatur ^erau8june(men unb biefe

mit allen Steilen be3 TOe*ani8mn3 fowobl, als au*
baä %\mtxt be8 fiafienä mit einem feinen #anbbcfen
forgfciltig au$jufel;ren , benn e8 pflegt ft* in legerem
ber Staub anhäufen, ber bann beim Spiel aufzeigt

unb in bie 2ljenlö*er bringt.

Den polirten haften, [owie au* bie f*warjen Ja=

ften reibt man feilen mit einem in 9Juß* ober *Dian=

belöl getränften wollenen tfappen ab. 23ergolbungen,

Srouce, Silbergarmtur , fowie Auslegungen Don Ulfen«

bein unb Perlmutter werben nicbt mit Del, fonbern

mit etwaS feiner fireibe ober flarcm Jripel, auf einen

SBollenlappen geftreut, abgepufct.

§. 100. ÜWan erhalte fein 3"fl™ment ftetS in

mögücbft reiner Stimmung. (Sin neue« filamer follte

f
alle ?Dtonate, ein älteres, beffen Stimmung f*on feft-

ftebt, alle }WeT"bi3 brei SJionate uon einem Stimmer
na*gefet)en werben. 21m beften ift eS, man überträgt

» einem juuerläffigen Stimmer für ein anftänbigeS
jä&rli*e3 Honorar bie Sorge für bie gute 3"Pan^a l s

tung beS 3n ffrumen^ e^-

I 33on großer 2Bi*tigfeit ifl ferner bie genaue Sei-

bebaltung beS urfprünglicben Dtormal* ober Stimm*
tonS, twn bem man ol;ne bie bringenbften SHücffi*ten

nicbt abgeben fotlte ; benn in ber {Regel ifl fcbon ber

ganje Sau, fowie au* bie innete (5inri*tung beS 3n*

firumenteS, SBirbel, Saiten, Spreijt)öljer u. f. m. na*
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bem üorherberechneten ®rabe ber Spannung angeorb*

net, unb jebe merflicbe Seränberung berfelben fann ba=

bcr leidet Schaben üerurfadjen. Sieht man ficb bennocb

veranlagt, bie Stimmung um ein 33ebeutenbe3 ju er*

höben, fo thue man bieä nicht fofort, fonbern allmälig.

3>ie 93erfucbung, ein Snfirument in ber Stimmung
herab ^u fefcen, fommt glücflieber Sßeife nur feiten t>or,

benn ein folebeä 3n ftrumen * Pffegt in ber {Regel bie

Stimmung gar nicht mehr ju galten.

SDie SRot^menbigfeit enblicb, jebe Sefcbäbigung fo--

gleicb $u repariren unb eingefeblicbene geiler ft<h nie

anhäufen $u laffen , namentlich aber gefprungene Sai-

ten obne Serjug roieber ju erfefcen, ifl bereite an meh-
ren Orten eingefdjärft Horben.

§. 101. SoO ba§ 3nftrum<nt t>on einer Stelle

nad) einer anbern gefebafft »erben, fo hüte man eä

forgfältig t>or allen Stößen unb (Srfcbütterungen. 3Wu§
man e8 für einen »eiteren JranSport einpaefen, fo um*
roicfelt man e8 juerft mit glanell unb bann mit $apier=

fcbnifcel, bie entmeber bureb große Sogen »eichen tya--

pierä ober lange Streifen Sacfleinmanb feftgebalten

merben. hierauf paeft man e8 bergeftalt in eine mit

23lecb gefütterte Jtifte, baß ba8 fflatrier auf allen Sei:

ten burd) elaflifcbe Jtiflfen, — mit £eu ober Stroh bi<f

ummicfelte £ol$leiften , — t>on ben Sänben berfelben

abgebalten iji. 3U größerer geftigfeit beä ©anjen be-

teiligt man ba§ 3n ftrum *n * an feiner untern Seite burch

ftarfe, t)on außen eingeladene Schrauben an bie Äifte.

33eim JranSport muß ba8 3n ftrumen t e 'nc fold>e

Stellung befommen, baß ber iRefonanjboben niebt hori-

zontal liegt, fonbern aufregt fleht.

Digitized by Google
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cßeiirtftcifumj und MM eines infameres.

§. 102. 2Ba3 über biefen ©egenftanb B^ecfbien*

liebeä 511 (agen ift, iä§t ftd) in wenig «Korten $ufammen«

faffen, benn nichts fonn ergebnifclofer fein, al$ jene weit'

läufigen 9lu3einanberfefcungen uon bei $rt, wie bie einjeU

nen ZtyiU eineS ÄlamereS fonftruirt fein, n>eld>c ftefcler

fie nid)t fcaben muffen u. f. w., $inge meiere ber

Säufer ju ermitteln unb $u beurteilen burdjauS ni^t

im Stanbe ift unb über beren wafcreS Behalten felbft

ein gefebiefter 3nftrumentenmad)er ftcfc metftenS nad) bem
blojjen 91 nb lief fein Urteil erlauben würbe. T>ie aller»

erfte unb micfctigfte 23ebingung, $. 33. ift, ba§ baö Sla*

üier in allen feinen Steilen au3 febr altem, völlig au&=

getroefnetem £olfle gefertigt fei. üöer aber vermag tym
ba3 anjufeben? Unb äbnlid) verhält e3 ftc& mit allen

anbern (irrforbernifien, baber benn folebe betaillirte JRat^

erläge, Tarnungen unb 23eurtl)eilung3regeln, wie man
te nicht feiten in grofjer 3a^l unb 25reite" finbet, in ber

JJegel nur ba$u bienen fönnen, ben unglüeflieben Säufer

mit falfd?em Söiffen auf^ubläben, fein Urteil ju ver-

wirren unb feine 2lufmeiffamfeit t)on bem einigen

fünfte, ben er mirflid) beurteilen fann unb foli:

9lnfd)lag unb Ion, abdienten. 2Ule3 Uebrige er*

probt ftcb erft bureb ben ©ebraud), unb mu§ man fieb

bierin gän^lid) auf ben 9iuf unb bie 9ied)tfd?affenf)eit

beä ftabrifanten verlaffen; benn folebe ftonflruftion^-

fet)ler, bie einem Säufer etwa auffallen fönnten, wiffen

au* bie größten (Stümper \vo\)\ ju vermeiben unb ttjun

e3 aud).

3Jian riebte bafjer feine gan$e 9lufmerffamfeit lebig-

lieb auf ben flnfölag unb ben Ion, ofjne burd) eine

mit ftrenger Sennermiene vorgenommene ftitifdje Unter=

fuefcung ber Sonftruftion im einzelnen läcjjerlid) ju
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machen. «Bein au* über biefe beiben fünfte lä§t ji$

eigentlid) ruetter nid)tö fagen, als baß man in ber Aus-

wahl eben feinen perfönlicben ©efcbmacf beliebigen möge;

Denn jene allgemeinen ©ebingungen: ba§ ber Anfcblag

elafiifcb, präciS, obne (Störung unb Hemmung, furoic

bet Ion ooll unb gleichmäßig fei, finben ficb bei allen

3nftrumenten namhafter gabrtfanten gleid)mä§ig erfüllt,

unb liegt ber einjigc merflicbe llnterfd)ieb ihrer uer*

fdMebenen ^nfirumente in ber relatioen Schwere ober

fieicbtigfeit beS 2lnfd)lageS, unb ber t>ergleid)Sroeife grö-

§eren £eüig'feit ober SBeicbbeit beS 5UangeS, um baburcb

ben oft fe$r abweicbenberr gorberungen ber Käufer ju

begegnen.

$or bem Snfauf eineS neuen JnftrumenteS t>on un«

befannten, fleinen Älaoiermacbern ift bagegen, fo t>att

eS auch Hingen mag, im Allgemeinen eber ju warnen,

unb jwar eben wegen ber Unmöglid)fett, ben wahren

2öerth eineS 3njUumenteS, b. i. , feine Dauerljaftig*
feit, burcb eine bloS äußerliche Unterfinning unb am
berS, a(S burcb bie Grfatjrung ju ermitteln. (SS foll *

biermit feineSwegeS ber ©efd)icflicbfeit angebenber ober

minber renommirter filamermacber $u nahe getreten, fon*

bem nur bie Diotbwenbigfeit eingefcbärft werben, in allen

gäüen, wo nicht ein anerfannter 9iuf für ben 2öertt) ge*

wiffer 3njlrumente bürgt, juoor genaue ßrfunbigung bei

beuten einziehen, bie filaoiere b*S betreffenben gabri*

fanten bereits längere $e\t in ®ebraud) baben, benn,

wie gefagt, 33eurtbeilungSuorfd>riften nü£en (jierbei nicbt

mehr als beim Slnfauf einer Ubr
3u warnen ift unter allen Umjiänben oor ben bloßen

Stoifcbenhänblem, bie jum 2lnfauf t>on 3njirumenten
verleiten, welcbe nicbt gerabe empfeblenSwertl) finb, unb
jwar bloS beSljalb herleiten, weil ber betreffenbe gab;
rifant (nur allzuoft wegen mangelhafter Ausführung)
im Staube ijt, ihnen einen \)ol)t\\ ißrocentfafc als

<ßrot>ifion ju bewilligen.

9lnberS als mit ber ©eurtheilung eineS neuen $iano8
verhält eS ftcb bagegen mit bet Unterfucbung eineS altem,
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fcbon Gebrauchten Jnjftumente«, beffen Jöertt) natütltdb

um fo geringer ift, je tnc^r e« t)on Den 23orjügen eine«

neuen oerloren tyat. Slu§er ber allgemeinen $rüfunß
be« 3lnfdblage« unb Jone«, tt)irb man ba&er feine $uf>
merffamfeit auf ben 3u ffan^ Söjlen rieten, unb

nad?feben, mie meit fie feßftfcen, ober wacfeln, ob bie

Jammer jicbet anfprectyen, namentlich bei fdjneller 2öieber=

bolung beffelben Jone«, ob bie Dämpfung nirgenb« jlocft

unb bie 3üge obne Hemmung i^ren £)ien(! »errieten.

Tann menbet man feine Slufmerffamfeit bem iRefonan^

boben, ben Sctylingenleiften unb bem SBirbelftocfe 511,

fur$, unterfucbt ben 3uft«nb be« ganzen ^nffrumente«

na* 9)ia§gabe beffen, mag man $1$ bereit« felbf! au«

ben üorbergebenben fiapiteln über {Reparatur, (Srneuerung

unb (Srbaltung eine« fila&ier« wirb entnommen baben.

(Snblicb l;alte man fid) frei üon Vorurteilen in

Setreff ber t)erfd?iebenen flonf!ruftion«metl;oben. (£« ifl

feine im allgemeineren ©ebraucty, bie nicht i^ren befom

bem 2Bertb bätte, unb noch feine erfunben, bie unbe*

bingt bie allerbejte tt)äre, »ibrigenfaü« bie anbern fo*

gleich aufgegeben mürben. Selb]! Klariere mit bem al-

tern TOedbani«mu« haben jumeilen ben für ©<hüler fel)r

anerfennen«toertben Sor^ug einer gettnjfen UnüerttmfUich*

fett, menn auch Ion unb Slnfdblag l;öf)eren Slnforberungen

nicht ju genügen vermögen.
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3, 23löt^net unfc ®tettyt\, Seljrbucf) bcö
$ianofortebaue$ in feiner ©efebiebte, Sfjeotie unb

Jedjnif, ober ©au, 3u fa nimen fügung unb {Reparatur

ber tafelförmigen $ianoforte8, glügel unb ^ianino'S,

nebfl einer 3)arfleUung ber hierauf bezüglichen Behren

ber $()i)fif unb einem furzen 2lbrifj ber (änttoitfelungS*

gefehlte be3 ^ianoforteä. gut ^ianofortebauer unb

SRufifet. ÜKit Wm. gr. 8. ©et). 2 Sblr. 25 Sgr.

SB* 2Befcewittnn, 126 praFtifdjc ttebungen für
ben ptogreffiucn Stlamerunterridpt. 9t ad) päbagogifcben,

bureb bie (Srfabrung bewährten @runbfä($en unb mit

genauer ©erüdftebtigung ber gaffungSfraft, auch ber

Weniger fähigen Sanier, unter fteter £intveifung auf

bie J^eorie. 1. £eft, tuer$ej)nte oertejferte Stuf«

läge; 2. £eft, neunte verheuerte Auflage; 3. £eft,

fed)fte verbefferte Auflage; 4. #eft, fiebente Der*

befferte Auflage. Quer 4. JebeS £eft 10 Sgr.
»Ue 4 £efte 1 tyh. 10 Sgr.

SB* äßclrmann, mfttufffoe üie^anbtge txUx--

Vterrßeftionen, nach päbagogifcben ©runbfäfcen beat*

beitet unb allen flei&i^en Älavierfpielern jur Uebung
unb Unterhaltung freunblid) geboten. 4 £efte, 1. £eft,

vierte t>erbefferte Auflage ; 2. #eft, brüte verbejferte

Auflage; 3. £eft, b ritte verbefferte Sluflage; unb
4. £eft, zweite uerbefferte Slupage. Quer 4. SebeS
£eft 10 Sgr. 21(le 4 ^>efte 1 Ztyx. 10 Sgr.

SB. SBebemamt unt) £ ©tcflcr, ©t^oluitflö«
flunben am 5?laoier. (Sine Sammlung von leidsten

unb gefälligen £anbftücfen, bejtehenb au8 Oionbo'S

unb Variationen über beliebt Jhßma'3
S
u* angeneh-

men Unterhaltung unb nüfclicben Uebung für junge
Sllavierfpieler. (Sin notbtvenbiger Slnbang ju SBebe*
mann'3 u. ©rejjler'3 (Slementar^eften, fotvic ju

jeber anbern 5Uavierfcbule. 3 weite verheuerte unb
vermehrte Sluflage. Lieferungen in Quer 4.

3ufammen 20 Sgr.
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äß* 2Bcbcmamt, Rimbert ©efdnge ber Un
fcbulb, Jugenb unb greube, mit ^Begleitung beä Äla=
üierS. ©emütfjlicben ffinbertjerjen gemibmet. 1. £eft.
elfte uerbeffettc Auflage. 16. ©el). 15 Sgr.

Derfelben 2. £eft. «Neunte üerbefferte Auflage. 1 6.

@el). 15 Sgr.

Derfelben 3. £eft. dritte uerbefferte Auflage. 16.

©el;. 15 Sgr.

SB. SBebcmatm, $mtbert bcutft&e SBolBltefcer
mit Begleitung be3 filauierS. 1. #eft. Dritte
üerbefferte Sluflage. gr. 12. ©et). 10 Sgr.

3>erfelben 2. #eft. Dritte uerbefferte aufläge, gr. 12.

©el). 10 Sgr.

Sr* ©ctbcl, 100 ttuöctlefene beutföe SBclte
lieber, mit Segleitung beä JtlamerS. (Sin bis auf

bie neuefte Seit fortgeführtes Supplement ju ffiilf).

ffiebemann'S beutfdjen Solfoliebern in 3 heften.

Breite Sluflage. gr. 12. ©e&. 20 Sgr.

St. (Setbel, beutle @$ulgefattge. Swette
nooblfeile »Jluägabe. 8. ©et). 7£ Sgr.

$t. @etbcl, giebet^afeÜ 75 beutfdjc Soltt*
lieber für mehrstimmigen ÜKännergefang. ein Sa»

fc^enbud) für ©efangnereine. (trfteS ©anbeten,

gr. 12. ©et). 20 Sgr.

8fr. ®ctbei, ßteber-Safel. 75 beutle
lieber für meljrftimmigen ÜJiännergefang. Breite

8

»antoben, gr. 12. ©e&. 25 Sgr.

5)rutf üon SB. g. SSoigt in SBetmar.
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